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2 er

£kdj5rucßex an 5er Jknöpreffe

3.

Icit ber allgemeinen (RttfUfpung ber ©djurllpreffe ift

bie Sebeutung be« Druder« an ber $attbpreffe eine

anbere geworben: er ift ttidjt meljr ber ©Haue ber Soden«

Auflagen, fotoic aller gewöfpilidjen Arbeiten, fonbern ber

blutige Druder borf nur nod) Accibenjbruder in be«

©orte« btfter »ebeutung fein. Oft er ba« nierjt, fo !ann

er fid) getroft auf bie 'Stuoftcrbelifte fefcen (äffen ober bie

üßafdnne brefjen, btnn wie lange wirb e« bauero, fo finb

aud) bie Keinen Drudereien, wo btr Bruder ba« 3Boa)cn<

Matt nod) auf ber jpanbprcffe brudt, oon ber rotirenben

Bewegung be« Drudcolinber« erfaßt unb bann ift er oer«

loren, wenn er nid)t Äopf genug befifct, $«rr ber üKa>

fdjüie, refp. 3Rafd)ineniiieifter ju werben. £war tjat bie

©djncUpreffe aud) ein gute« Sttid in ba« Accibenjfad)

hineingegriffen; jebod) ift e« ein &lüdfür bie $ud)bruderei

überhaupt, bag fid) ber ©efdunad be* ^ublifumfl für

tl)pograpl)ifd)e Arbeiten bebeutenb au«gcbi(bet tjat unb meb,r

verlangt, a(« bie Sdjnellpreffe ju (eiften oermag.

Die rgpograpljifdje 3<>"rnal«i'iteratur f>at ben Druder

feit einigen ;)abren faft gauj ignorirt unb fid) baburd) 1

fd)Wer an itjn oerfunbigt. Uebcr ben Sd)riftfa& fjat jie i

Diele« "Jtüölidje, aber nod) metjr unnüfce« ^eug gebradjt,

unb wa« ben Drud anbelangt, fo ift bie Sdjnellpreffe

ib,r einjige« ©djoogfutb geworben, 83enn wir uns in

biefer Sbbanblung au«fd)lieglid) mit bem Druder, feinen

Onftrumenten unb feinen gunetiouen an ber $anbpreffe

befduftigen, fo mag baburd) ouger ber Selebrnng, bie

fie etwa gibt, aud) gejeigt werben, ba§ beibe, Druder

unb treffe, beim bod) etwa« mehr finb, al« ein $aar

correcturcnabjie^enbe^nftrumcnte, wie mondän Ort« roob,t*

geglaubt wirb, unb baf erfterer heute einen befferen, in-

tetligenteren ©tanbpunlt einnimmt, a(» je ju einer ^eit

dot (hfvnbung ber ©dmellpreffe.

SSi« jum Anfang be« neunjelmten ;)abrl)unbert« ljaite

bie SJudjbruderfunft feine gortfd>ritte gemadjt; man tonnte

lan bie Driidwerle be« fünfjelwvten 3ob>

rjunbertfl mit benen au« bem Anfange be« neunjeljnten

Oaljrrjunbert« otrgteidjt, einen »Hucffdjritt conftatiren. €5o

ift aud) bie urfprttnglidje fwljpreffe in u)rer $auptron>

ftruetion oieTlwubert 3ab,re innburd) bicfelbe geblieben

unb lägt fid) bie Anfertigung berfelben nod) bi« in bie

9{eu}eit nad)weifen. 3d) erinnere nur an bie Lintia

©cfyneggenburger ju sBcrftn. Dag biefe« effrmürbige

Drudinftrument tro$ ber SDiafdnnen unb eifemen $anb»

pir||cn oieten une aua) tjeuu ttoai fortnappfrt, weroen

biejenigen unferer gadjgenoffen am beften miffen, bie ein

Studdpu SBBelt au« eigener Anfdputtng (ernten.

Den ÜDledjaniemu« ber eifernen Jpanbpreffe erfanb

ber im Sttyrt 1816 oerftorbene, um bie Xöpograpbje feljr

oerbiente 2orb <Stanb,ope. SBäfjrenb bei ber $o($preffe

ber Hgel nur bie t>al6c ©röjje be« gunbament« Ijatte,

unb baljer eine groge gorm uur burdj jweimafige« etn>

fahren unb .girren obgebrudt werben (onntc, ber £ug

überhaupt aud) (eine beftimmteurenje hatte, fonbern bem

©efüt»! be» Druder« anheimgegeben war, beftanben bie

wefenüidjften SBerbefftrungen ber eifernen treffe einmal

barin, bog 2igel unb gunbament in paffenbere Verhalt«

niffe ju einanber traten, fo bag bei jeber gorm nur ein

3ug am Senget für ben Abbrud genügte, bann aud},

bog bem 3uge feine beftimmte Wrenje geftedt war, bie

für rompreffe unb leidjte oba fplenbibe gormen entfpredjcnb

reguürt werben tonnte.

Die (Srfinbung ber eifernen treffe fällt alfo in ben

Anfang unfere« 3a1rh,unbert«. @tt b^at fidj aber nur

langfam eingebürgert, beim bie Druder baju mugten erft

au« einer neuen Generation gebilbet werben. DU alten

Druder an ber $oljpreffe b,aben fid) mit ber eifernen

prc|]e nie rernt ciiyreititotn tonnen, juie aroeu an otr

(enteren war eine fdjwerere unb bie juriduwtg eine an«

bere, ju ber fie fid) nid)t meb^r beauemen modjten. Zubern

ging ber Drud tro* be« einmaligen 3ieb>« oiel lang«

famer oon ©tatten unb würbe ber Cerbienft baburd) gc«

l
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fdjmälert. Bd ber $oljpreffe Rotten fit minbeften« ein

Söud) auf einmal eingeftodjen, t)ier raugten fie jefct

für Sogen ein- unb aufliegen.

Die eifeme §anbprtffe ifi im i'aufe ber >}eit in

minbeften« jwanjig oerfdjiebencn, metyr ober weniger oon

etuanorr aoiütiaicnoen uon|trucnonen aufgetreten ; Die tyauut-

fädjlidjften Abweisungen beftebert in bem SDcedjanidmu«,

woburd) ber Digel ,ium Drucf nad) unten bewegt unb

bann mirber gehoben roirb. $S}enn bie oerfdnrbenen (Son<

ftruetionen and« überall (Siugang gefunben, fo bat ba*

eine«tf)eil« wob,l in bem iReij ber 3ieut>eit gelegen, anbern

tljrile aud) barin, bag anber« conftruirtc, fdwn uorhait-

bette freffen fid) nid>t ganj jufriebenflellenb jeigten. ©enn

id) t>icr ermahne, bog man ftd) einigen treffen, namentlid)

ber fogrnannten .$agar»'J$reffe, mit groger Vorliebe

jucjrwanbt, fo gefd)ieb,t efl burdjau« nidjt au* bem (Virunbe,

bie anbern al« unbraud)bar bei Seite feiert ju wollen.

Der $acd biefe« Äuffafeee würbe bann oon uornb,erein

ein uerfeljlter ;u nennen fein. 916 unumftöglid) lägt fidj

bagegen ber Safc aufftellen: (Sine jebe treffe, welker
ßonftruftion fie aud) fei, ift gut, wenn fie beim

Drucf gut au«feßt.

Setradjten wir uns eine foldje, uub jwar in iljren

einjelnen Seftanbtbeilen, ein wenig näb,er.

Tic vanlmrcjjc.

Da« $aupt'3m

ftrument bt« Drucfer«,

bie Urtffe, befteb,t au«

einem tobten unb einem

lebenben ZfcK; ben er-

fteren bilbet ba« (Dcftcll

Oberelles, wa* wäbjenb

ber Strbeit unDcrrücfbar

fcfti'teben mug ; ben lefc»

teren Dagegen Hille«, wo«

babei in Bewegung ge*

fe*t wirb. Die Scftanb«

tbeile j. 35. ber b,ier ab-

gebilbelen $agarpreffe

finb turj angebeutet

folgenbe:

»Jwei ftarfe giige

ober aud) Doppelfüge

finbburd) einen mefftoen

Ouerbalfcn oerbunben,

auf wtld)em bie rinnen»

artig confrniirten 2d)ic»

nen nid)t weit tum ihrem

einen ßnbpuntte nu)en;

ba« anbere, oon birfem halfen ejitferntere (5nbe berfclben

ftnbet in einem britten, allcinftetjenbcn 3uge feinen SttÜ}<

punft Slu« ben beiben $auptfügen ragen runbe fdjmiebe»

ci)crne £ tangin in oie £>oi)c, Die Dura) rjogle gußci|crnc

Säulen betleibet finb, auf benen ber ftarfe fdjmcrc

^regballcn rub,t. Die fdjmicbeeifernen «langen laufen

nod) burdj ben ^rrgbaften unb oberhalb beffclben in einem

Sdjraubengrwinbe au«, wo bann ein ^aar Schrauben«

muttern benfelben unoerrUefbar befeftigen. Vettere werben

burdj mcfftngent Sßerjierungen oerbedt. Cine weitere

ÜJerjierung ift bie oben in ber ÜJtitte De«

ftebenbe Keine öuten'

berg <$igur.

Da« Junbamcnt

mit feinem unterhalb

befinblid)en ®d)fitten,

tedjnifd) auflgebrüdt ber

Äarren, ru^t in ben

«d)ietien, in benen er

bei ber Jlrbeit bin unb

b,cr fätjrt. Unterhalb

ber i A 1 1 1 :
•- ii

, jebod)

unntittclbor mit itjitfii

in ^erbinbung ftrb^enb,

läuft bie iüelle, bie ba«

tvunoament nermtttcl|t

einer Murbel in Se^

wegung ju fe^en bat,

)u weitem „Swerfr jwei

ftarfe, entgegengefe^t

laufe nbe @urte ober

«iemen bie ©eUe mit

bemoorbernunb bintern

Xf)cil bc« Sunbameut«

oerbinben.

8fn ber Unterfeitc be« ^regbalfen« ftetft in beffen

3Ritte in ocrricaler :Rid)tnng eine runbe Stange, weldje

an ifirem unteren <5nbe mit bem ligel äufammenbjingt;

in bem ^Jregbalfen ftetft fie infoweit lofe, bag fie |td) beim

Drucf nad) unten unb oben (mit beut Xigel) bewegen tarnt.

iDean nennt biefe Stange bie ligelleitung. 9uf jeber

Seite berfelben ftcl)en jwet gleid) lange Segel fo über

einanber, bag fie im .^uftanbc ber ein Um bilben.

Vitt ben fünften, wo fie Uber einanber flehen, fowic am

SBalten unb ligel geljen fie in ^"pffn unb ^fanrnfien,

iL i Liuinuicir Dt im iiniicDLn ocs? ciilii ic uiiv vii
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5 Unt't, Ö

gelnidtcn oba Jfnicftellung eine gerobe 9iid)tung annehmen

ju Wimen. Durd) bit Stredung, bie f|icrburd) entftel)t,

wirb bor Sigel nadj unten gebrilngt; finbet er hierbei

$Bibcrftanb, etwa burd) eine int gunbament (icgenbc Sdirift«

form, fo übt et auf birfelbe einen Drud au«, ber burd)

jwei im ^rejjbalfen über ben ftegeln befinblidje fteile burd)

Antreiben ober Wadjtaffen ftärfer ober fdjwäd)a regulirt

werben tann.

An ber auf ber Äurbelfeüe be« ©eftell» ftc^ befiti'

benben Säule gef»t ber »enget, eine b^betartige fdjmiebe-

eiferue Stange in Sotjen. Da« entgegengefetjte Crnbe

beffelben ift mit einer runben, b,öljernen $ulfc, bie Menget»

(treibe, umgeben. SWit ber ligelleitung, refp. ben Segeln,

ftcfyt er burd) eine 3"9f,anflf Serbinbung. Die $>ebung

be« Xtgel« nad) gefd)eljcnem Drude geftt)ieb,t burd) ein

^aar fpiralförmige ftarle gebem, bie fid) beim Drude

au«beb,nen unb bann mit einer Äraft, bie ben ligel ju

Ijeben im ©taube ift, wieber jufammenjieljcn.

Steljt man an ber Äurbelfeüe (biejenige Seite, an

meldja ber Druder feinen Stanb bei ber Arbeit l>at) oor

ber treffe, fo befinbet fid) an ber redeten Seite be« gun>

bamentß ber fogenanntc Dedel, auf wcldjen beim Drud

ba« ju bebrudenbe Rapier gelegt wirb. Dtrfelbc befielt

au« jwei feilen: bem Dedel unb bem Sampan, unb

gefjt in (Sfjamieren, bamit er auf» unb jugemadjt werben

fonn. Oben am Dedel befinbet ftd», ebenfall« in «itjar^

nieren geljenb, ba« 9iäfymd>cn; e« mirb bei ber Arbeit auf

ben Dedel geflawrt unb bat bie Scftimmuiig, ba« Rapier

beim äultqm be« Dedel« fcftjufialtett, unb bie itldjt ju

bebrudenben Stellen be« Rapier« oor bem Sefdjmieren

mit garbe ju fdjiujcn. 3u btefem Sefmfe wirb e* mit

ftarfem iJapicr überjogen unb an ben Stellen, wo ber

Safe ber gorm Inntrifft, au*gefdjnitten.

9Jodj" fei erwähnt, bafj bie treffe genau nad) ber

Uöafferwaagc gerietet fein muß unb bafj alle Itjeile, bie

ber Reibung au«gefe|t finb unb oon weldjen bie Sd)ienen

ben erftrn 9?ang ettuteb,men, gehörig mit Del oerforgt,

b. tj. gefdjmiert »erben muffen.

Diefe ftüdjrigc Sfijjc ba fcanbpreffe in ibjrr Bu-

fammettfefeung möge für ben öorliegenben >}wed genügen,

unb will idj midj nur bem Dedel nod) etwa« nälja ju=

tuenben.

jDrr jBedtrl unb Stmtpan.

Der Mammen be« Dedel« beftttjt au« Sdnniebe«

eifen unb ift mtgcfäljr
s
/t 3oU brtit un0 &oü Wd.

3n feinen beiben l'ängefeüen fyü er Sdjlüje oon ber üJiitte

nad) oben laufenb, bie jur Sefcftigung ber ^Juntturen

unb beren Stellung beftimmt finb. Aujjabem b,at ber

iHaf)tnen runbljeTum Heine l'ödjer, burd) we(d)e bie bttnne

Vita. 6

I Sd)itur gebogen wirb, bie ben Ueberjug befeftigt unb an«

fponnt] ^um Ueberjug nimmt am beften Seibenjeug,

unb jwar ferneren ftarten Söffet. Derfelbe wirb nad)

ber (^röfe be« 9iaf)men« bemeffen unb mit ()altbarcm

.Sanb eingefaßt. Die erwähnte bünnc Sd)nur wirb oer»

mittelft einer paffenben «abel wed)fe(«weife burd) biefe»

Sanb unb bie Vöd>er im diafymeii gejogen. Dag ber

Ueberjug, «adjbem er auf biefe ©eife aufgefpannt Worten,

Ijübfd) glatt fifeen muß unb Weber fraufe Stellen ober

gar galten jeigen barf, »afteljt fid) Don felbft. — Der

Ueberjug muß fid) an berjenigen Seite be« dfafunen« be«

finben, me(d)c, wenn man ben Dedel jugelegt Ijat, t>em

gutibamentc jugefeljrt ift.

<Sin jweitcr, etwa« Meuterer 9faljmen, ber genau in

ben Dedclratjmen pafjt, wirb mit ganj feiner ^>anf«l'ein»

wanb, bie feine Stiwten im @ewebe b,at, ttberjogen. $>ier

wirb ber Ueberjug nidjt fcftge&eftet, fonbern umgeflebt.

' Diefctt Meineren iiberjogenen Ütat)mcn nennt man Xnnt*

pan; er wirb in beu jugelegten Dedel oon oben einge-

(affen unb mit bcmfelben burd) eiferne fw!en oerbunben.

Die Augenfeite be« Imnpait» wirb nod) mit einem Sogen

Rapier beliebt. Oft ber Dedel feb,r grofj, fo mufj man

fid) eben einen fo großen Sogen Rapier ju oerfdjafffn

fudjen. Au« jwei StUdcn barf biefer Rapier »Ueberjug

nid)t jufammcitgefefet fein; e« würbe ftd) beim Drud, je

nad) ber $efd)affenljeit ber gorra, l)in unb wieber bodj

eine Waty niarftrcn.

gür mand)c Arbeiten, bie nid)t ganj b,art gebrudt

werben, gebraucht man nod) eine 3TD>TdKnlage, ben foge*

i nannten feibenen gilj. ÜJIan neb,me b,ierju etn Stüd

in ber 2igelgrö§e oon bemfelben Xaffet, womit ber Dedel

überjogen ift. Derfelbe erhält in ben gällen, wo er in

&ebraud> tommt, feinen $(afe jwifa>en Dedel unb Iqmpan.

Der oorbere iRab^menfajenfel be« Dedel« oerlängert

fid) nad) unten in einen oieredigen circa 6 3o(l langen

Stab, an weld)ein ein oerfdjiebbare« ®ewid)t gefdjraubt

ift. Daffelbe bat ben 3med, bem Dedel beim Suf * unb

3ufd)(agen ben nötigen Sdjwung, fowte aud) einen fid;crn

lj)alt bei feiner jiemlid) fteilen Stellung tat aufgefdftageneu

^uftanbe al« ©egengewidjt ju geben.

jBir «Balje.

'Jiädjft ber treffe ift ba« widjtigfte ^nftrument

für ben Druder bie fflalje. 3b,re ßrftnbung unb

©nfüb^rung fallt ebenfall« in ben Anfang biefe« 3abj«

b,unbert«, w&b.renb man fid) bi« bat)tn ba fogenmmten

Sailen bebtent blatte, ^efetere beftanben au« frd«ranben

b.öljernen ®eftellen oon circa 5 «Joll im Durdjmeffer, bie

auf ba obern Seite üt einem $anbgriffe au«(iefen, auf
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7 Ttti 3o*Mudirr arr Xi Aail»»fe(t«.

ber untern Seite aber eine $öp(ung Rotten, bie mit iJferbc=

paaren gepofftert unb bann mit Sdjafleber Überwogen mürbe.

Die Stoßen waren fter« paarweife, für jcbe $anb einer,

im ©ebraud), unb mürbe mit bem ^Jolfter berfeiben bie

Sflrbe aufgetragen. — fflancpcr alte 8ud)brucfrr, ber in

einer großen Drucferei gelernt rjat, mag fiep nodj mit

SBepmun) an bie ^cit erinnern, wo rr al« i'eprling mit

einem Sd)ubfarren bie Sdjaffelle com ©erber polen mußte!

Da« mit bem tarnen föalje belegte 3nftrument

ierfttUt in jwci $aupttl)ei£e: bem ©efteil, meldte« außer

jwei poljerneu §aubgriffen ganj au« Sepmirbceifen be=

ftety, unb ber eigentlidjen ffialjc, bie »ieberum jwei «er»

fteifd), jeigt. Die Söalje läuft in bem ©eftcll um eine

eiferne ifldjfe, entweber in ber Art, baß bie SMje mit

einem burcb>b>ten Stoljenlpli. oerfepen, lofe auf ber an

bem ©eftell befinb(td)en Sdjfe läuft, ober bie eiferne äd)fe

füjt feft im 93al;enpol}c unb läuft locfer in bem ©eftell.

Da« äöaljcnfleifd) ober bie fflaljeiunaffe, nie man

e« gewötynlid) nennt unb aud) pier für bie ftolge fo ge<

nannt »erben foll, tritbet benjenigen Xl>ctl au ber S&Jalje,

ber am meiften ber Abmtpung unterworfen ift, mithin (eljr

oft erneut toerben muß, unb ben ber Drucfer felber an=

jufertigen pat. Sie bittet juglcid) benjenigen wichtigen

Iljcil biefe« ^nftrument«, oon bem ba« ©elingcu eine«

guten Drude« nxfentlid) abfängt.

©a« bie Drucfer im Allgemeinen oon ber 3lnferti=

gung iprer ffialjen miffen, befielt ungefähr in golgenbem

:

Die ©aljenmaffe ift eine tfjerbinbung oon l'eim unb Sprup

im äkrpältnijj oon 3:5 ober auch, oon » : 7, pier unb

ba mit einigen burd) lorale lemperaturoerpältmffc bc-

bingten Abweisungen. Die äkrbinbuug beiber Ipeite

gefepiept in einem ©affer < ober Dampfbabe, unb jwar

tb,ut man ben oorper eingeweihten tfeim juerfl in ba«

•baju beftimmte ©efäß unb gießt ben Sprup erft pinju,

nenn ber l'etm ooUftünbig aufgeldft ift. ©äprenb be«

Äodjeu« pat man bie SGlaffe tüchtig urnjurupren unb ift

bie erftrebte SJerbinbung beiber Stoffe erft bann gefepepen,

toenu bie SDtaffe beim ^>erau«netnnen be« Oftifyrfpatel« oon

bcmfelben nid)t mepr abtropft, fonbern lange gäb)e Saben

jiept. Die« gefepiept mandjinal fepon nadj jwei bie brei

Stunben, ein anbcrmal (aum nad) ad)t Stunben Äodjeu«.

Daß bie fertige Waffe niept im todjenben ^uftanbc in

bie ©ußftafdje fommen barf, fonbent oorper etwa« ab>

ttiplen refp. bicfflüffiger werben muß, weiß man mannen

Ort« aud). — Die« wäre bie U rar i« bc« ©al$en<

gießen«, wie fie fo )iemlicp überall gang unb gäbe ift.
—

3n unfern tppograppifdjru Literatur finbet man biefe«

iVrfaijrcit clictifo otKrfläcplid), opne jeben rationellen Stn»

ftrid), bcfdjricben. 9iur ein einziger, oon mir tyerrüprenber

Äuffa|j barüber, ber fid) im Journal für 35ud)brucfer«

fünft, 3ab,rgang 186(), 9Jr. 32 befmbet, tann einiger»

maßen auf ©iffenfdjaftlicpfeit Anfprud) mad)en, unb muß
id) pier ftedenweife barauf jurUdlommen.

Die ©al)enmaffe beftept alfo, wie gefagt, au« Sprup

unb ¥eim. $etrad)ten wir im« biefe beiben Stoffe alfo

ein wenig näper. Da man in Ermangelung be« Sprup«

ftatt beffen aud) rrpftallifirten ^uefer, in ©äffer aufge*

(oft, ober aud) $onig nepmen unb fepr gute ffialjen barait«

perftellen lann, fo ift bamit jur (Genüge bewiefeu, baß

i e« pauptfädjlid) auf ben 3U(*fr 'm Sprup antommt, unb

j

baß beepalb nur oom beften inbifd>eu 3u<frrfprup pier

: bie Siebe fein tarnt.

Der ^Juderfpmp ift eine innige, ^erbinbung oon

3ucfcr unb «öaffer unb befifct bie öigenfa>aft , nidjt ju

trpftallifiren, fonbern immer flüffig ober ftpteimig ju bleiben.

Seine C*üte, wie er in ben .ftanbel fommt, ju prüfen,

;
b. b,. fiep ju überzeugen, ob er oetfälfdjt fei ober niept,

ift für ben Sucpbrucfer, ber feine epemifipen Slnalpfen an»

[teilen will unb fann, fepr ferner. (Sinefltpeile oerlaffc

I

man fid) baper auf feine SmW U,1P beadjte, baß fein

(»efdjmact ein oorperrfepenb fttßer fein muß,' ber alle an-

i

bent "-Beftanbtfjeile, bie nod) in ipm oori)anben, oollftänbtg

ma«firt. ßin weiterer ^rüffteiu märe nod) bie Crmitte*

(ung be« fpeeififtpen («ewid»t«. 3»it bem $aume"fcpen

Aräometer gemeffen, muß ber ^ueferfprup auf bemfelben

. ca. 4o ©rabe anseigeit.

Da bie meiften Jälfdjungen burd) ^ufa^ oon flüffigem

Stärfc;u(fer gefdjcpen, fo ift c« jiemlid) leidjt, eine folcpe,

;
wenn fie grob ait«gefüprt würbe, ju ermitteln. Äußer

bem mepligen @efd)macf bcffelben, ber im ^urferfprup fo*

glcid) ^eroortreten würbe, müßte aud) bie Süßigteit eine

bebeutenbe Stcbuetion erfahren, ba bie Süßigfeit be« Starte*

fpmp« nur etwa *,* oon ber be« ^ucfcxfrjrup» beträgt.

3ubem jeigt bie fpecififd)c Sdjmere be« Slärfefprup« auf

bem Aräometer nur etwa 30 (9rabc an. tir ift alfo

lange nid)t fo gc^altooll an £udn. Der 3 ud>cr im

Sprup ift aber biejenige aKoterie, roelepefUrun*

, fere SSaljenmaffc bie größte *£ebeutung pat unb

bie ben erften .pauptfattor in berfeiben bilbet.

Der i'eim, wie er in ben .^anbel fommt, beftept

naep ber angewanbten Chemie im Söcfentlitpcn au« bem

gelatinirenben ^eftanbtpril, b. p. au« bem ^eftanbtpeil,

ber jur ©alterte wirb, entpätt aber brträcptltdK, obwopl

weepfelnbe 3Rengen oon in Süoffer IMlidien, ertrartioen

Ipeilen, bie meiften« Umwanblung«proburte jene« erfteren

finb; ferner ppo«pporfauren Äalf unb andere Saljc, nebft

fonftigen fremben Stoffen, bie im ropen Veimgut fd)on
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vorljanbrn waren, aufterbem aud) 5eud)tigkit. liefen

fremben, a(fo btn nicht gtlatinirenbtn 3?eftanbthtilcu dct>

ianft btr Veim feint mehr ober minber bunflc ftarbc unb

bie Crigenfcbaft, geuihtigfeit ottjujit^en. ®utcr Vcini bt>

fitjt biefe (Sigenft^aft mir im geringe]! (§rabe, unb wenn

«ine Sorte in feuchter Vuft erweicht ob« gar fiebrig wirb,

fo ift bie* ein löcmei«, bog fie im Sub oerborben ift.

?{adi ber 5arbe aber btn guten ober fcblecbten Veim unter'

fd)tiben ui wollen, ift für ben $ucbbrucfrr febjr unfidjer;

ber fogenonnte iJatcntlciin j. ift gelblieh - weift , babq

trübe unb unburchfidjtig , woran ber frembe '.BcfianbtbeÜ,

mit welchem er Dtrfegt ift, ba« SMeiwtift, bie Sdjulb trägt.

Xiaf? bieftr frembt -Stoff bie «tMnbcfraft bes Veim« ertjöfjt,

fann für ton lifchlcr nur oon 3ntcrcffe fein; bog aber

bie gelotinircnbe »Jigrniebaft btffelbcn baburd) befbrbert wirb,

taiin mau eiirfebicbtn in Abrcbc ftcUen. CSinc gute

Veimgallertc bitbet aber ben jroeitcu ^»aupif octor

in ber ©aljenmafft.

Site guten vciinforten, b. h. bitjeitigeu, oon benen

Dorhin gefagt würbe, baft fie in feuchter Vuft nur in ge>

ringem ®rabe Scuchtigfeit anjietjen, ergeben aber ihrer

hugroflopifcbcn :>iatur nad) ganj bebtutenbe Differenzen,

fobalb fie in ©affer eingeweicht roerbeu. <£« giebt Veim,

oon welchem 1 <J4twicbl«tf)eit lV*ewicbt«thfi(e Gaffer

orrfdjlucft, wäbrcno uon einer anberen Sorte 1 <$rwid)t«'

thtil Veim Iii («twtdjt«! Ijrilc Gaffer Dtrfd)lucfen fann.

Od) t>abc hier nur bie niebrigftr unb bie höchfte 3'fftr

angeführt; bajj jwifcbeu 3' » unb 16 nodj manche ©affer«

ftation für ben Vcim liegt, ift fclbftDtrftdnbtid).

Die datierte, bie au« ben Dfrfdjicbenen Veimforten

im ©affer entflttjt, ift in ihrer ©iite faf( cbenfo Dtrf(hieben;

bennoth ift es auffaUenb unb für une $ud)brudcr iiament

lid) btad)teu«mrrth, ba§ e« eine Veimforte (weißer Rnocheiu

leim oon ^urroiller) giebt, bie 12 bie 13 (MtroichMtbeile

©affer Dcrfcbludt, unb bennod) eine auegc$eid)nct jähe

dotierte liefert, mdhrenb ber löTnifche Veim (au« ©ilb

baut^Abfällen) nur il
1
« dewicbt«tbeilc ©affer aufnimmt

unb babei ein nitht minber gute« $robuct rrjiclt.

fragt man nun, welcher Veim fir bie ©aljen =

maffe ber befte fei? fo ift bie Antwort: berjenige,

welcher bei nur geringer ©afferaufnahme eine

gute, $ät|e dallertt liefert.

Um beim Cinfauf bc« Vtimc« fidjer ju gelKn, weid)e

mau vorher oon toerfdjiebenen Sorten je 1 ober 2 Votb,

ein. a)ian achte genau barauf, wie langfam ober fchnell

jogen b,at, wirb aud) am menigften in fid) aufgenommen

haben unb in feiner dauerte am jäbtfltn geblieben fein:

für btefen bat man fid) beim ©nfauf ju enrfdjeibeu.

Der Vtim ift ba« formgebenbe Slemrnt in ber

©aljenmaffc; in inniger Bereinigung mit bem Snrup Ijat

er bie Aufgabe, biefen )u bannen unb fein Sortlaufen )u

wrb,iiibern. 3c jäh/r er al« Gallerte ift, befto größfr

feine {traft, um biefe ilmt geftelltc Aufgabe ju erfüllen.

t>tr Sarup, al« eine flüffige, unfr^flallifirbare 3u<tfr'

maife, tjat bie Aufgabe, ben ftim in feinem gallertartigen

>Juftanbe ;u erhalten. Seimuid) muf? er ba« ©affer,

ba« ber i'rim beim (2inn>eta}cn in fid) aufgenommen, beim

Sodjen mieber oerbrängen unb fid) an beffen Stelle feft>

ftptn. 3' rrtclpr Gaffer ber Veim alfo aufgenommen

fyxttt, befto meb,r muf? wieber ^inauegetrieben, b.
fy.

ab«

gebamöft werben, unb befto mrbj $ut ift benmad) erfor«

berlid), bevor bie SBaljcnmaffe gu&fertig »irb. 3fl

ber Veim ba« formgebenbe Clement, ber ftörper, fo ift

ber Snnip ba« (ebrugebenbe, bie Seele, unb bie fogenannte

3ug!raft ber ©aljeu ift ber in ber ftinften 2krtb,ei<

lung barin enthaltene fiebrige juefer. I^a biefe ftraft

inbefftit nur auf ber rDliubrifa>cn Oberflftdje ber fflalj«

}ur (Geltung fomint, fo ift biefelbc mbg(id)ft ju fdwnen,

refp. ber jur Wraftauprniiig tommenbe $»da ;u crbalten.

Seim mau nun lueiß, baß 3»cfer in äßaffer leidjt (ö«(id;

ift, fo liegt c« auf ber ^onb, ba§ beim Peinigen ber

Taljen ba« SJaffer fetjr fparfam gebraucht werben muf.

> $Slo man bie ütaljeu im ©affer förmlich, babet, wirb

i jcbc«inat eine gute Portion 3urftr fortgefd)wemmt unb

I

ba« Stumpf' unb ^anwerben berfclben feb,r bcfdjleunigt.

hiermit wäre aud) bie 2b,eoric biefe« Ütcgenftanbe«

. in etwa« abgehanbelt. Vriber ift e« aber nidjt immer

mbglid), nad) ber Ib,eorit praftifd) ju oerfa^ren. Die

Stoffe finb in iljrcr (Witte Dielen Ort« nid)t meb,r bie«

felben, bie fie früher waren, unb werben Don läge ju

Tage nod) immer fd)led)ter. ^ie« gilt namentlid) oom

Snrup. Üöa« hilft e«, wenn man auf bie oben ange*

gebene Seife bie gröbften gälfdjungen bei bemfelben er«

mittelt? — SKan muß itm Derbraud)cn, wie er ift, weil

mau bod) feinen beffern crf)ält. — hierbei fann unb barf

man fid) inbeffen nid)t beruhigen. T)it XlKorie hat im«

3uffd)lujj über bie Urfadjcn unb SSirfungen ber Stoffe

gegeben unb un« fomit ben £kg jn weiterem gorfd)en

flcboljtU. 3ft ein Stoff nid)t mehr ba«, Wae er fein foll,

wie j. $5. hi« htr Snrup, fo muß man ein frrfafcmittel

eine jebe Sorte ©affer jieht.
v
Jiad)bera man fie au« i für benfelben aufjufinben fudjen. <Sin foldj*« (Srfafcmittel

bem ©affer genommen unb eine 3c'^an0 burd)liegen ; hat aber nur bann ©ertb, wenn e« bie ©aljenmaffe oer»

loffen , mufj jebe einjelne Sorte wieber gewogen werben.
(

beffert unb babei bie ^>crftcUung«lofttn berfelbtn nid)t fühl«

Derjenige Veim nun, welcher am langfamften ©äffer ge» < bar erhöht lieber eine foldje ©oljenmafft hohe id) ba«
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3?a^ere bereit« im ^oocmber-ftcfte be« erflen 3ahrgang«

bicfe« Slrdjto« mitgctheilt.

Tie ÜRatrije ober <S>uf)flafd)e, woburdj bie ©alje

ihre 3orm erholt, bcfteht cntweber in einer rulinbrifd)cn

$ülfe ohne Jia^t, au« ftarfent üRefflngblcd) ober

ober aud) ber l'änge nadj in jroei $älftcn geseilt au* ®u§*

eifen. SJeibe giften nxrben burd) «Uten unb Schrauben

jufammengchalten. liefe (entere Ärt ift beut Cnlinbcr

ohne 91al)t oorjujiehcn, weil fie firf) beffer reinigen lägt

unb man bie Salje bequemer herausnehmen taiin. —
Da« Saljcnhol) ift ftarf gerillt ober geferbt , bannt ba«

Saljcufleifd) fid) an bemfelben beffer fefthalten fann. —
SBor bem ®u§ muß bic ®iißflafd)c gut gereinigt unb

bann inwenbig geölt »erben, aber nidjt übermäßig, weil

fonft bie JMjc leidjt Unebenheiten, fog. l'uftfdjlangen,

erhält ; e« muß überhaupt hierbei feb,r anfmertfam oer

fahren werben, ba entgegengefe(}ten gallo an ju wenig

ober etwa gar nid)t geölten «teilen bie 3M)eumaffe Rängen

bleiben würbe. 9tod) bem Oelen wirb ba« SrMjcnholj

eingcfrfct; unten ftrtft man baffelbe mit feiner eifernrn

Sldjfe in ein im Jufje ber ÜRatrije bcfinblidpe« l'od); oben

wirb ein Iriangel barauf geftedt, welcher baju bient, bem

Skljcnfwij aud) an biefer Stelle fowohl einen feften §altc=

puntt at« attdj feinen Stanb genau in ber üHitte ber

2)?atrije ju geben. — 9iod) ift ju beadjtcn, baß" jebe«mal

cor bem ®u§ bie aRatrije, namentlid) im Sinter, etwa«

erwärmt werben mufs, weil fonft bie Waffe an bem me-

tallenen G&linbcr ju fdjnell crfaltcn unb eine unbraud)«

bare SJalje liefern würbe. 3fi üRatrije warm, fo

erfaltet bie ÜRaffe langfam unb b,at ^eit, nad)jufinten,

refp. fid) ju feiert , moburd) fie bie gehörige ßonfiftenj

erhält. Sin weitere« üRirtrl, bie« ju erreichen, ift, wenn

man bie fodjenbe ÜRaffe etwa« abtüten unb bicfflüffiger

werben läßt. Seim &u% (äffe man biefclbe langfam in

ber ÜRitte am 3M;entjolj hinunterlaufen, fo bog fie erft

beim Äufftcigcn oon unten nad) oben mit ber metallenen

SBanbung ber üRatrije in $crttbrung fommt. "Radjbcm

fie »oüftänbig ertaltet ift, nimmt mau bie SSalje oor-

fidjtig au« ber ®u§flafd)e fjeraue, fdjncibct ba« über«

fdjüffige Stud ÜRaffe mit einem SMnbfabcn ab; bepujjt

bic <£nben mit einer Speere; befreit fie mit einem naffen

©djwamme oon bem baran b,aftenben Ode; bringt fie

auf« (SJeftell unb hängt fie bamt an einem luftigen Orte

auf. (5twa 24 Stunbcn Incrnad) fann fie in ©ebraud)

genommen werben.

311 te ÜRaffe tann mit einem 3ufo$e »on neuem

Material wieber umgegoffen werben. üRun reinigt bie

unbrauchbar geworbenen Saljen rwrher gut, jieb,t bie

ÜRaffe bann Dom ffialjenholj ab unb jerfdmeibet fie in

(leine Stüde. 9m beften ift, wenn man bicfe 'Stüde

Borger nidjt einweicht; follten fie fid) in biefem juftanbc

frbwer auflöfen, fo (ann man etwa« heiße« Saffcr nad)»

gießen, erft nadjbcm biefe alte ÜRaffe »oüftiinbig auf'

gelöft, fe(t man ba« neue ÜRatevial hinju: juerft ben

eingeweichten V'eim, bann ben Snrup. 3?ie(en Ort« frifdjt

man bie alte ÜRaffe nur burdj »Jufofc oon Sorup auf;

ba« ift aber m*d)t grnügenb. Ter Veim in ber Salje

oerliert beim iebe«maligen Umfehmeljeu bebeutenb an $MnbC'

traft; er muß baher fo oiel a(« thunlich immer wieber

gefräftigt werben.

3um Peinigen ber Söaljen bebient man fid) eine«

mit grobem Xudje befpannten "Brette«, auf wcldje« man

reine burdjgefiebte Sägcfpänc ftreut unb bann bie Salje

fo lange barauf tüchtig t)in unb her rollt, bi« fie ganj

oon Sägefpäuen eingehüllt ift. hierauf ftreicf)t man bic-

felben mit einem feuchten Wappen ab unb trodnet bie

Salje mit einem Schwämme nad).

jBer /«rbflifdj.

Senn ber Drucfer oor ber treffe fteht, fo befiubet

fid) tinfer $anb oon ihm, neben ber treffe, ber Sarbe»

tifd). tierfelbe mu§ oon ftarfem $o(;e, unb wenn nidjt

ganj, fo bod) minbeften« bie lifchplatte oon gutem trodenrm

eidjenholje gq'migt fein. Sie fange unb breite ber

lifdjplattc mu§ etwa« größere Iiimenfioncu at« ba« Sun«

bament ber treffe, unb feine ^elje gleiche Dichtung mit

bemfelben tpbtn. Sein Stanb nebm ber treffe ift etwa

fo, baf) er oorne mit ben Säulen ber treffe gleiche ttnic

hält unb feitwärt« nur etwa 6 £oil oon bcrfelben nit<

fernt fteht. üMcht $u oergeffen ift, bofj ber lifd) am
gußboben gehörig befeftigt fein muß, weil er fonft oon

einer triftigen SB^alje leicht umgeriffeu werben tönnte.

Tie 5arbetifd)e älterer £tit finb alle nod) mit einer

eifanen garbewalie nebft garbcbeljäUcr »erfchen, unb

jwar in ähnlicher Seife, wie man e« an ben Schnell'

preffen burd) ben Tuctor nebft l'ineal ronftruirt fitibet.

Turd) Umbrehung biefer ©alje erhielt man, je nachbem

ihr Stanb regtflirt war, eine gleichmäßige biderc ober

bünnrre Sd)id)t garbe, bie bann burd) Berührung mit

ber Sluftragwalje auf bicfe überging unb burd) $in< unb

{>eri-oUen ber legtrrrn auf bem Xifdje jerrieben würbe.

Ta, wie fd)on gefagt, bie $anbpreffe nur nod) für beffere

Sadjen in Bewegung gefegt wirb, fo ift man au«fd)lie§lid>

aud) nur befferer Barbe benöthigt unb e« wäre pure 5Ber-

fdjturttbung, bamit ben 5ar 'JC ' l, |! f,t anfüllen ju wollen.

Die garbewalje fowoht wie aud) ber garbebehälter trot

feine« Xtedel« würben oor Staub nicht h'metdjenb ge»

fd)üftt we'rben Kinnen, unb bafi beim öfteren »einigen ber»
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felben otcl Barbe »rrlorcn gcfycn müßte, liegt auf Der

^anb. üWan bringt mit einem Spatel lieber ein wenig

Öarbc hinten auf beu lifeh, unb [treibt mit einer foge<

nannten 3iel)flmge 00" -8"' iu 3"' nur f° me' bauon

ou«, a(« bie Sluftragemaljc für bie ju bruefenbe Sorm

nötbig hat. $ierburdj ift man iu ben Staub gefegt,

fflitrag« unb Äbenb« ben Sotbrrifd) ohne groge 3Rühe

reinigen }u tonnen, ohne bog etwa« 9ccnncii«werthc« an

garbe babri oerloren ger)t. Die jmrimolige Reinigung

be« Sorben' fdje« täglich ift ntd;t bloe räthlich. fonbern

für einen faubern Drucf bödjft uotbwrnbig.

Die hölzerne lifebplatte bient nur für bie fdjwarje

Sarbe; bei bunten Sarben (ommen bafür ber ®rö§c ber

Sora entfpred)enbe Vfitbographtefteine in (gebrauch.

jBie fchroarp ,£arbr.

(£« finb nod) feine breiig 3ahrc her, wo e« mh

jum Öefcbäft be« Drucfere geborte, fid) feine garbe felber

ju bereiten. @ewiffermagen mar e« immer ein gefttag

für bie babri Sethriligten, wenn et jum Stniigfocfarn nach

bem baju beftimmten freien "JMafce ging, - mit ber

tupferneu ^ölafe unb bem Veinölfägcben unb beu alten

Semmeln für fid) unb bie Dabrimgcbliebenen , bie bann

in Sonn von Celfeinmeln al« Vrtferbiffcn oerjebrt

mürben. Diefen Sefttag hat jcöt ber iubuftrielle 3ort<

fehritt au« bem tialenbrr be« Eudjbrucfer« gefrrtcbeii. Dre

inbuftrieüe Sortfcbritt? — ©obl! — Die 3nbufrrir ift

auch hierin fortgefrhritten — fdjwinbelhaft ! Da« ^robutt

aber fjat einen iRücffchritt babei gemacht; e« ift nicht mehr

bas, wa« e* früher mar, ein <9cmifcb au» Äug unb Vetn«

ölfimig. Hin britter 3actor ift beigetreten, ber bie Sarbe

billiger unb fd)lechtcr unb bie Sabrifanten reich gemacht hat.

Senn man beutjutage einen t*rci«ronrant über 39ud)-

brurffarben betrautet, fo mug man ftaunen über bie Dielen

Sorten, bie man barin ocrjrichnet ftnbet. Oft bie fchwarje

Sarbe benn wirtlich fo oielcr 3?uancinnigcn fähig? —
<5in fübbeutfeber, in ferjr gutem 9ienommee ftebenber

Sorbefabritant febrieb einmal an mich, bag e« mit ben

Dielen Sorten purer Unfinn fei unb ba§ man, molle man

reblich fein, eigentlich nicht mehr al« brei Sorten ju fa=

brieiren brauche: feine, mittlere unb orbinäre garbe

(abgefeben natürlich oon ber Sirnigftärfe).

Sehlen wir weiter: Horn billigten Sirnifj, Dom

fdjwachrn alfo, loftet ber Gentner circa 28 Iblr. unb ber

einfaa) calcinirtr Äug rirra 2n Ihlr. pro 100 Dfunb.

Denten wir un«, bie gewöhnliche ,>)eirung«farbe fei au0

biefen Seftanbtheilen gemadjt. Sie wirb e* ben gabri«

tauten nun wohl möglich, oon folcher Sarbe ben Zentner

für 16 bi« 20 tylr. ju liefern, wenn man babei erwägt,

i bag ber girnig feinem ®ewicbte nach minbeften« mit

;
00 ^Jrocent bariu Dertreten fein foü? ©enn fid) hierauf

nun niebt einmal ein UJecbenerempet madjen läßt, ba bie

einfachen $eftanbtbeife mehr foften ale bai ^robuet felber,

wo bleiben ba nod) bie 3abrifation«foften unb ber ®e«

winn be» gabritanten? Vielleicht ertMlten wir auf biefe

3rage burd) bad hier, golgenbe eine genügenbe Hntwort

Söentt währenb ber Dauer be* amerifanifdjen Äriege«

bie greife t>er tmwarjen üuaioriuttarcftt jewi Tjsrovcnt

hbtjer flehen, als fonft, fo finben wir un* wohl ju ber

gragc oeranlafjt: .ffla« liefert benn amerila baju?"

betrachten wir nun unfere Sarbe etwas genauer beim

Drucf, fo finben Wir, ohne weitere rfjemifthe Slna[o.fen

angeftellt ju haben, bog fie mehr barjhaltig ale fett' ober

prnifjljflltig ift. »u« ben Salbungen Smerifa'« würben

immer grojje Quantitäten gichtenhar}, auch weijjet ^ech

genannt, ju un» gebracht; im Serlauf be« Sriege« bat

bie .Sufutjr aber in etwa« nadjgelaffcn, bie greife finb

bemnach geftiegen unb ift bamit jebenfaile auch bie "ßrei«»

erljbbung unferer Sorbe erflärt.

Die 3arbe'8abri(anten fdunten tyaübet nun jmar

mit ber unfchulbigftrn URiene eine &rflärung babin ab-

geben, baj; biefer ärtifel nur jur Stuggewinnung oerbrannt

würbe. Die Sache oerhält fid) aber bod) anber«. Sreilid)

mu§ er ben lHu§ liefern, aber auch ber Strnijj wirb, unb

jwar über bie aWajjen, bamit wrfälfcbt.

Da« ^wrj, wie c« au« beu Baumen fliegt, hat einen

fdjarfen, häufig unaugenehmm ®erud). Diefer rütjrt oon

ben barin enthaltenen flüchtigen Oelen her unb wirb bie«

rohe ^robutt gewöhnlich mit bem Manien Serpentin

belegt. Den oenejianifchen Jerpentin j. ©. liefert ber

^ärebenbaum, unb ben tanabifchen 33alfam bie amerifa :

nifd)e ^a(famfid)tc. Die gewöhnliche Sichte liefert auch

ben gewöhnlichen Jerpentin refp. ba« oben erwähnte ?ed).

flu« biefem wirb oermittelft Deftillation ba« aUbetannte

[

Terpentinöl geigen; ein anbere«, grrud)lofe« ^robutt,

welche« man barau« erhält, ift ba« (lolopbonium. SJcibc

I heile, ba« Terpentinöl fowohl wie ba« Kolophonium,

finb fehr tohlcnftoffbattig unb Dcrbreunen mit ftarf rügen«

ber Stamme; bod) fann man bie Gewinnung be« SKuge«

n orb leichter baburch erjielen, wenn man gleich ba« rohe,

unterlegte vtoourt Deroreiutt. c<? gcicbceiii oie« m eigen«

baju erbauten Oefen, mit Sommern unb Äanälen Der»

fetjen, wo fid) ber ÜRug ablagert.

Da ber fo erhaltene 9fu§ für bie Sarbe noch nn>

brauchbar, refp. ju grob ift, fo wirb nod) ew weitere«

Grpcriment mit ihm oorgenommen: er wirb calci nirt

3u biefem 5Bebufe pregt man ihn feft in metallene »öhren,

oerfchliegt biefelben on beiben önben bermetifefa unb febt
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ftc einer ftarfm Olühfjitc au». 3t öfter man bie* Cr»

perunent wieberbolt, befto feiner wirb brr JRufj. $ier»

burd) mögen bie Benennungen: einfach, boppett unb

breifattp caltinirter 3lufj jum nähern SJerftönbnifj ge»

bradjt fein.

Der in nnferer blutigen Saebe enthaltene 3imi§ ift

fein reiner {Jirniß, feine Settfäure mei)r, fonbern ein ©e«

mifd) au« Kolophonium unb {Jinii§. SBenn man reinen

(firniß erlügt uno ticinaeitoijitneii üoiopijoiuum putjuicet,

fo wirb man roafjniffimen, bajj fid) ber (entere oollftänbig

barin auftbft unb beibe Xtyüt fid) innig oermifd)eu. (Sin

wenig 3«f<M} uon ßolophontum mag bei ber gewöhnlichen

ftarbe ganj
,
geraden fein; fefcte man ber feinen garbe

früher bod) etwa« ISopal ju, um fte conftftenter ober vie(*

mehr ftebenbef ju madicn. §mlt aber, wo fetbft in ber

feineren garbe ber ßopal nur nod) in ber Sinbilbung

eriftirt, ift in ber gemöb>lid)en $arbe ba« Kolophonium

fdjon ftörter oertreten, al« ber fth-nijj.

SBcnn man in ^ßreidcouranten ben tfompcnnijj, b. I).

Cetru|, mit 1 bi« 4 Itjtr. pro iJfunb oerjeidjnet finbet,

fo ift ba« läd)erlia); ber wirflief) reine Vampenrug ift

bafür gar nidjt berjufteUen, unb ftrbt babei bbb,er im

greife. Senn man babtr bei feineren Sorben bic ®e»

merfung: „oon tfampenrufj" finbet, fo fommt man ber

ffiabrbeit jiemlid) nahe, wenn man annimmt, ba§ fid) in

einem (gentner 3«be, ber 78 Ibaler foftet, etwa footel

Sampenruf befinbet, al« man auf einer ÜWefferfpifcc ju

hatten oermag. 3n ben ganj feinen garben ift baoon

etwa« mehr, jebod) immer nur eine fehr geringe Quan-

tität, oorhonben, unb bemifjt man bie 5einb,eit ber Sorbe

jefct weniger nad) bem borin enthaltenen SRujj, ate bar=

nad), wie oft biefclbe bei ber gabrifatiou burd) bie immer

enger gefteüten Söaljen gegangen ift. — Sooiet über ben

l'ampenruft unb bie t'ampenrufj »Sorben.

Da an ber .$anbprrffe gröfjtentbeit« nur nod) bie

beffertn Drucffad)en ju befebaffen finb, fo ift c« nicht

altein ber Arbeit wegen geratener, fonbern aud) pecuniär

oortbeithafter, wenn man fid) nur ber feinen unb feinften

Sarbe bebient. Crbinäre Sarben haben (eine Detftraft,

Wenn fie nid)t biet aufgetragen werben. 3M einer Sorm,

wo fein- jarte Oettern ober Verzierungen mit ganj ftarteu

ober fetten Settern untertnifebt finb, werben erfterc immer

unrein ober fdjmierig erfd)einen, wenn orbiuärc Sarbe jum

Dritcf oerwanbt wirb. Sßo« ber feinen Sorte aber braucht

man jeitweife nur ein wenig auf ben Sorbetifcb au«ju«

ftreteben, fo bafj bie Sfuftragwalje beim Einreiben nur

eine ganj biinne Schicht erhält; biefe wirb hinreichen, ben

fetten Stellen eine tiefe Schroarje unb jarten @aa>en niebt

mebr garbe, al« nöthig ift, ju geben. — 6« ift gut.

wenn mau fid) oon biefer Sorbe eine fd)wäd)ere unb eine

ftärfere (Sorte bält, um fie jeweilig nad) Vefehaffenheit

ber Hrbeit entweber allein ober aud) genäfcht ju gebrauchen,

flae £chlirfirn unb Qftnhrbrw ber ßtrm.

Da« @d)(ie§en ber Sonnen fällt in Dielen ©ud).

bnitferrirn bem Dnitfct ju; in anbern wieber ift e« gcdje

be« 8e^tr«, bem Druder bie Sonn gefdjloffen ju über=

liefern. ?e^tere« ift wobt ba« 9fid)tige, wenigften« bie

a(tbergebrad)te Sieget. Da man oom Drucfer aber and)

oerlangen barf, ba| er eine Sorm ju fd)(ie§en oerftebt,

fo will id) bier annehmen, ber Seftcr b,ittte ib,m ben 2>at}

nur au«gebunben auf ben @d)(iefjftein au«gefd)offen Vom
Üöerfebrud unb fomit aud) oom Sormatmad)en will id)

hier ganj abfeben unb nur bei ben Slrcibenjien fteben

bleiben. Die Sormate iiberbaupt anjugeben, fei e« bei

föerten ober «cribenjien, ift mehr Sadje bc« Principal«

ober Sortor«; febenfall« railffen fie oor bem ^uriebten

oon ib>eu veoibirt, refp. berid)tigt werben.

Die für bie treffe beftimmten Somw« erhalten,

wenn fie nidjt ba« ganje Sunbament einnehmen, balb mehr

nad) biefer ober jener Seite hin in ber «ahme ib,ren Wafc,

je nadjbem i()r Stanb auf bem %*apier eö oerlaugt. Die

meiften Sccibenjien finb aber wohl berart, bag man fte

in bie ÜJiitte fd)lie|t. Vei biefen wirb bie ^Kab^me im

Sunbament bann wieber fo eingeteilt, bafj bie Witte bc«

©d)riftfafce*, wenn ber Äarren eingefahren ift, unter ber

ligelleitung fia) befinbet. $coor man bie Sorm in bie

treffe bringt, mufj ba« Sunbament gereinigt werben ; bann

giefjt man ein wenig Cel barauf unb reibt e« oermittelft-

eine« Wappen« ein, um e* möglia)|'t oor 9Coft ju fd)U(eu,

ber leidjt baburd) entftehen fann, wenn man bie Sonn
in ber treffe mäfebt. Die Sorm felbft wirb auf ber

Sdjllefjplatte mit einer Surfte oon allem Staube befreit,

bann aufgehoben unb aud) auf ber tKiicffeite tüd)tig ob-

gebürftet. hierauf wirb fie in bie treffe gebradjt unb

auf oben erwähnte ?trt eingefeilt. 9ied)t« unb linf«, alfo

auf ben $öbefeiten be« S«nbament«, wirb je ein febrift-

boher, au« trotfenem SKahagonibotje beftehenber Steg

entWeber innerhalb ber 9?abmr, ober ift bort fein Wau
mehr oorhanben, aufjerbalb berfelben mit eingefeilt, welaje

beibe ba« Sippen be« ligel« fowie eine ftarfe Sd)attiruug

$u oerhinbern unb fomit bie Sorm oor Sd)aben ju be-

wahren b,aben. SDtan hat oerfuebt, biefe Stege au« (Sifen

berjufteUen unb mit Scberfroft ju oerfehen; biefelben b,äben

fid) aber nidjt al« praftifd) bewährt. Da« SRotio baju

mag gewefen fein, burd) eine gewiffe 9}ad)giebigfeit biefer

Stege einen beffern Sluefaft beim Dritcf ju erjielen; e*

wirb hierburdj aber ber intenbirte 3weef, ba« Jhppett be«

Xigel« ju oermeiben, oerfehlt.
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riiljer al« auf mannen anbern ted)nifd)en Gebieten

' tritt in ber iMidtbntcferfunfl baj* Streben Ijervor, burd)

3*erDoUtommnung ber £)u(f«miltet unb Sereinfadjung be«

SJerfab,rrn« eine (Srfpaning an Arbeit, »Jeit "»»b »often

ju rrjieleti. Der eigentlich $üd)erbrucf gelangte &u biefem

3te(e, inbem er burd) mannidrtad)e Serbefferungen bit

urfprttnglidje, nadj bem ÜRufler einer ffieintelter 'gebaute

treffe ju iljrrr jefcigen DeroolUommnetett ©eftalt umbilbete.

iSabjeub man aber Iner auf Dollig naturgemäßem Söege

Don bem urfprungüd) (ikgrbenen, barauf immer fortbaucnb,

fictf entfernte, geigt fid) in btn tVftrebungen für Umge»

ftaltung be« $Jerfab,ren« bei £erftellung btr Drucfformen

bie rigentfjumlidje C£rfdjeinung , ba§ man, oie(leid)t unbe=

»u§t, birrrt auf bie erften Anfänge ber Sunft jurüdgriff

unb frinripien, mrld)c im Sortfdjritte ber ^eit Derlaffeu

worben waren, neurrbing« jur Henujung Ijeranjujieljen

oerfudjte.

Die eine SReiljc berartiger 35rrfud)e beftanb in $er»

fteliung oon SBerbinbungen ber am Ijäufigften Dorfommen«

ben Selben unb Wörter au« bem @an,;en, um biefe neben

beii gcwöb^tlid)en Oettern ju oerwroben unb fo eine iöe«

fd)leunigung beim @e&en ju ermöglichen. «Jurrft trat mit

einem folgen iUerfahjren ber <S(^rtftfc^er $enrn 3ob,ufoii

in l'onbon tyroor. Die erften Ukrfudje mit feiner ßrfin«

bung, welche er tfogograpljie nannte, madne er 177« in

ber Orficiit feine« ^rütciyaU» ©alter, be« SJefifcer« ttnb

Druder« ber Times. 1783 Deroffentlidjte er eine »dnift,

in wela)« er bie burd) fein üöerfaljren ju erlangenben 3Jor»

tn,eile au»fütn1id) barlegt. — 3b,m folgte {yranj 3gnaj

3ofepb, $offmann au« §d)lettftabt im ßlfajj, unb nod)

im Anfang ber oierjiger 3ab,re b.t* ie^tgen 3ab>l)unbcrt«

tarn &r. 2Wend in Hamburg auf biefe 3bre jurüd. Sr

Derfprad) fid) unb ber jrunft oon feinen fogeuannten t'ogo»

typen (b. I). Sortiertem) bie erljeblidjftrii JRefultate; bod)

nab,m er fdjlte&lid) bie an Um oon jmet 8etpjigcr ©efcern

ergangene $erau«forbcnmg ju einem O'onranenjfetjen, wo»

bei er fid) ber Üogotijpen bebienen follte, w&tjrenb ferne

©egner gewblwlid)c Oettern gebraitdjen wollten, nid)t ein«

mal an. — Alle in biefer 9rid)tung unternommenen SSer«

fudje rauften otjne ben erwarteten ßrfolg bleiben, ©ie

ftanben in birectem Oegenfafc ju bem ©runbprindpc ber

®ud)brudertitnft, we(d)e ja eben rrft baburd) ju bem ge>

waltigen Ürttger ber (Jultur b>tte werben fönnen, ba|

bie Sdjrift in möglidjft (leine unb beweglich/ Ib>ile, bie

rinjetnen $ud)ftabenlettern, ^erlegt worben war. Unb wenn

aud) in ben frub/ften $robucten ber Xbpograpbie, am
langftrn nod) in gried)ifd)en Druden, fetjr Diele Serbin»

bungen unb ^rieben für Abtiirjuugen Dorfommen, in bem

SRaafie fogar, ba§ jeßt ein förmlidje« Stubutm jura

rid)tigen Süerftebm foldjer Drude erforberlid) ift, fo war

OPni cn 7Ui|irat orr oamnugen ^nuTcr inncjirDrg? gcroeien,

burd) biefe Ligaturen eine 3}cr(iirjung be« $erfab,ren« ju

erjielen. .i<ielmeb,r lag bem ba« iöeftreben ju ®runbe,

fid) mit ber Dructfd)rift ber bawalss gcbraitdjlidifn Sdjreib

fdjrift fo fetjr al« mbglid) \\\ ndhyern. <So würben bie

früb,eften Oettern ber fogeuannten iDlönd>«fd)rift faft ffta»

Difd) treu nad^gebilbet unb au« biefer rtotjm man aud)

Jene eigcntpmlidjen UbbreDiaturat unb Serfd)mel;ungen

mit auf. Der Örfolg ber neuen 5?erfud}(, äb.nlidje $er«

binbuugen in 9nwenbung ju bringen, tonnte uatürlid) lein

anberer fein, al« ba§ bie Sd)riftfäften bebeutenb Dergrbferk

werben inuftcn, ob,ne bag bie t)terburd) Deranlaftte Unbe*

quemlid)feit burd) größere ©dmelligfeit beim Seften auf»

gcivagdi uiorbcn wäre.

STud)tbringrnber erwie« fid) ba« ^rinrip be« Tafel«

bruete«. ißetanntlid; würben bie allerfrüb.eften ^robuete

be« Drude« baburd) erjeugt, bafj man ben Xrrt in ganje

$o(;tafe(n etnfd)nitl — ein i^frfaljrfu, welche« nod) b,eut>

jutage in (Sfn'na übfid) ift. Um nun tb>i(« bei neuen

Suflagcn bie Soften eine« neuen ©a^e« ju erfparrn, ober

bei ©erten oon jtoeifelljaftem (Srfolgc bie a)iögfid)teit ju

Heinere Auflagen ju brutfen unb, otme ben ©o^
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fdbft ftehen (äffen ju muffen, bei $cbarf weitere 'äbbrütfe
|

ju nehmen, tfyettd einen corrteten @a(j in feiner Feinheit

ju erhalten, wor man bemüht, oon bem fertigen unb

corrigirten Salje fefte Tafeln ju gewinnen. Do« fflittel,

beffen mon fid) jur Erreichung biefe« .^mede« am erflen

bebtente, beftanb barin, bafj mon ben Safc burd) irgend

ein geeignete«, ont gufjc beffelben angebrannte« $5inbrmirtet

in eine jufammenhängenbe platte oermanbeltc. Irofc ber i

tfoften, weld)e bie tiierju erforberlidje grojje 3Jienge oon

©*rift oerurfad)tc, unb trofc be* llebelftonbe«, ba§ biefe

platten feljr bebcuteitb in« ©cmid)t fielen unb ju ihrer

Aufbewahrung einen uiwerhältnifjtnäjng grofjrn iRaum er-

forberten, würbe biefe« SJerfa^ren bod) oon oerfd)iebcncn

Seiten unb längere 3*'< Ijiiiburcb, in Slnwenbung gebradjt.

Die erften größeren 3*erfud)e ber SIrt mad)te 3. oan

ber ÜJietj in Veiben ($ollanb), weldjcr für ben $ud)b,äub(cr

<Sam. Vmfctman« eine SMbet in golio mit fold)cn uer<

tötheten platten ^erftellte. — -
Jtod) gleichem principe oer=

fuhr ber $rebiger au ber reformirten ftirä)e ;u Reiben,

3oh- SWüller, ein Deutfdjer, welcher ju)ifd>cn 17ul unb

1711 in ($emeinfd)aft mit feinetn Sohlte SB. ÜRilUer unb

bem eben genannten van ber* ÜKcq bergleid)en platten
|

(Planche, coulees) anfertigte. Sit« 9Jerbinbutig«tnittel

oerwenbelc er atifang« SRaftir, fpätcr iäJop«. — $on

»eiteren Slnwcnbungen beffelben Verfahren« fei nod) er«

walmt, baß bie iSanflein'fdje Eibclanftalt in $alle cbenfaU«

ben «aft ihrer Bibeln buvd) Herlotljuug am gufje firirte.

(Sinnt grojjen Jortfdjritt bejeid)net bie ßrfinbung bee

©olbfehmibt« SBilliam Öeb in ßbinburgtj, meld)er fefte I

platten oon bem au« gewöhnlidjen Vettern jufammeugc'

flellten eafce boburd) erhielt, bafj er ben @a& mit Gtyp«

übergo§ unb oermittelft ber ljierbura) gewonnenen 3Wattijen

bie Drudplattcn hcrftellte. ßr oerbanb fid) $unäd)ft mit

genner unb 3ame« in \'onbon, unb bruefte mit biefen

nad) feinem neuen ©erfahren in ben 3<>hrcn 1729 unb

1730 für bie Unioerfitüt Gambribge Bibeln unb @cbet>

bttdjer. Sie faft jeber Grfxnber mufjte aber aud) @eb

Sie Erfahrung mod)en, bafj il)m oon beuten, bie fid) in

ihrem (Erwerb beeinträchtigt ju fe^en fürchteten, ober bie

neue ßrfinbung au« einem fonftigen (Srunbe mit ungünftigen

Äugen aufaßen, mancherlei ÜJiifjfjeUigleiten bereitet mürben.

Uiib nicht allein bie 3?ud)bruder, »etdje bod) wenigftenfl

@frunb Ratten, eine ^Beeinträchtigung iljree Qntereffe« burd)

bie neue ßrfinbung ju fürchten, fonbem fogar bie 3tod)>

hcütMer, welche fid) bod) nur SJortyeil baoon oerfpred)en

tonnten, fd)einen bem jungen Unternehmen $nnbermffe in

ben ffieg gelegt ju haben; felbft einer ber Sb/ilnt^mcr

ber Unternehmung fd)cint unter ben (Gegnern getoefen ju

fein unb ber Sermutfrong 9faum gegeben ju haben, bafj

er abfid)t(id) jum SPerberben ber Arbeit betgetragen habe,

ein wanbernber Arbeiter, ber früher bort befchäftigt ge=

toefen, foll erjählt haben, bafj bie Sefeer, roährenb fie

einen angejeidjneten gehler aufteorrigirten , abfi<ht(td) ein

Du^enb neue matten unb bie Druder in Äbtoefeuheit ber

^rincipale bie platten oerbarben. Die fo fehlerhaft ge«

brueften Bibeln unb ©ebetbiidper »urben bann aua) Traft

höherer Slutorität unterbrüeft, bie platten in ben i3d)me(t'

lieget gemorfen. (Sine yxtbt ber platten h"' i«D*4

erhalten. Ihoma« Gurfon $anfarb, in beffen iMie f"

gelangt ift, hat feiner Xnpographia einen Slbbrucf jmeier

platten beigegeben, «oeldjer frrilid) eine jiemlidj rohe flu««

fuhrung jeigt. 3mmerhin aber finb biefe Ueberbleibfel

höd)ft intereffante SJerfudje, Unter folgen Umftönben

fonnte ba« Unternehmen nidjt gebeihen. — Die ®efell=

fdjaft (bftc fidj auf, @eb bruefte 1731 allein nod) einen

Saliuft unb ging fpäter nad) Gbinburgh jurücf, wo er

bi« ju feinem im 3<>hr< 1~49 erfolgten lobe in @emein*

fd)aft mit feinen Sohn Oame« nod) mehrere mit platten

gebrudte Sßerfe ("priuted from plates") htrau^gab.

^iad) ®eb mod)te Sller. lillod) in ®(a«gow felbft'

ftänbige SJerfud)e. <Sr bruefte in Serbinbung mit bem

Untoerrität««®ud)bruder flnbr. goutt«, toeld)er Veetere ein

fatint auf lf> Öahre erhielt, unter «nbenn 1782 Ieno<

Phon« Snabafi« mit platten.

3hm folgte ber fd)on oben genannte granj 3fln - 3»f-

^offntann au« 3d)(ettftabt, roeldjer 1783 eine sJRethobe

erfanb, bie er jJolotopie ober Vogotqpie nannte unb

in feinem Oouroal polotöpe au«fiihr(id) befd)reibt (fr

fdflofj eine üWifd)ung au« fetter, weid)er, mit Wgp« oer«

mifd)ter ßrbe, o^rup unb Rartoffelftärfe in einen fupfemen

Gahmen unb ebnete bie SKaffe oermittelft ^)obet« ober

SKeffer«. Dann brachte er ein über ben 9far)mcn tun*

toeggehenbe« Lineal oon Äupfer am ftopfe ber ju bilbenben

3tiU on unb lang« biefe« Öneale« ein UJieffer, meldje« ben

{Raum ber .geile bejeidmen follte. flun brüdte man bie

erforber(id)en Vettern, genau ber burd) ba« Sineal ange»

gebenen 8iid)tung folgenb, eine nad) ber anbern in bie eben

li(fd)ricbcnc lÜJüffe ein. Damit biefe« (iinbrikTat ber Vettern

gleid)mä§ig tief unb in fenfredjter ^Richtung erfolgte, mar

nod) ein <Sinfd)nitt artgebrad)t, in n>e(d)em fid) ba« Vineal

bewegte. (SJon einem eigentlichen S-cfcen war bei biefem

Verfahren alfo nid)t bie tNebe.) 3n bie Ofiatrije, welche

man auf biefe Seife gewonnen hotte, prefjte man bann

eine ßompofition au« 3Slei, £itm unb XBiemuth in bem

flugenblide, wo ba« flüffige ÜRetall erftarrte, unb hierburd)

erhielt man bie Drudplatte. Stuf biefe 9rt hätte e« nur

ber geringen artjahl oon 360 Sdjriftjeichen beburft, um
btc platten für ein ganjee ffierf herjuftellen. Die Un*
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mbglityfeit aber, (eben einjelnen ©utyftaben genau tn gleicher

fenfredjter Witytung unb in gleicher liefe in bic ÜWatrijen'

inaffe ju »erfenfen, oerbunben mit anbern minber mistigen

aWigftänben lieg ba« «erfaljwn al« oöllig unpraftifty unb

unbraudjbar erfreuten.

Soft gtet^jettig mit freffmann modjtc 3of. Gare$

in Xoul eine Crftnbung, wetd)e er ftatytypie nannte unb

bie barin beftanb, baß er platten burdj einen @u§ in

Rorjellancrbe bestellte, ßtn anbere« Don tym ausgeführte«

stlcrfaf)ren bcfdjrribt er fetbft folgenbermoaßen. Die auf

gewöljnlityc SBeife IjergefteUte brudfertige Rorm würbe, in

einen Sdjraubenralraien gefpannt, an ber »füdfeite an einen

3)letaUf(ofe befeftigt, meldjer mit ber eiferneu ,$ugftauge

oerbunben mar. Unter ber Sorm befanb ftd> ein ttaften

oon Carton mit wenig erb,dl)tem 9fanbe, in ber Wöbe ein

Stymeljofcn mit reinem #lei. £>a« geftymoljeue 5»(ei

mürbe nun in bem Slugenblide, reo e« erftarren reollte,

ht ben oorljer mit Ce( aiiegcftritycncn Saften gegoffen unb

nun würbe bie Sorm burd) ^perabfenfen in ba« $)lei ein*

gcpre§t "Jiadjbcm bann bie Sorm Don ber SMciprägung

getrennt unb leitete forgfältig gereinigt worben war, würbe

biefe nun ihjerfeit« wirber tn gefd)tnol}ene Sdjriftmaffe

eingepreßt, reelle cnblidj, brudfertig jugeridjtet, bie ge«

münfd)te platte gab.

S?on weiteren IVrfutfjcn feien nur nod) erwähnt bie

oon Sencfelber, bem (Srfinber ber Vityogropbie, ber bie

fertige Sorm fdjlirfjrn unb bann über fie burd) bie treffe

einen feften $rei aufbrüden ließ, wettyer bic üDIatrije

bilbete, uub oon ©atieur in Rari«, ber um 17'Jö ein

äJwlidK« 2krfal)rcu erfanb, bae er iDionotypie nannte.

©tetdjjeitig mit toterem brachte ber $ud)bruder

V. St. $erf>an in $ari« ein feh,r intrreffante« 4?crfab,ren

in Stnwcnbung. Unterfingt burd) (Srranb unb dirnouarb

uub burd) ben Statt) be« belannten (trafen Sd)tabrrnborf

ließ er Vettern au« Kupfer fjerftellcn, aber oertieft unb fo,

baß bae "Buäjftabenbitb ntdjt oerfebrt barauf erfdjien. Su«

bieten Vettern nun würbe ber componirt, über welchen

bann ein $lbguß oon Styriftjeug genommen würbe. S)iefe«

93erfah,ren ergab 3War feb,r brauchbare platten, mußte

aber feiner Jtoftfpieligteit Ijalber wieber aufgegeben werben.

Um biefelbe &tit ftellte ber Üudjbruder Sinnin

Dtbot in iSari« (ber aud) juerft bie ^Benennung Stereo«

typie, oon attQtof, feftftefpnb, unb tvxo$, Jupc, Vetter,

einführte) platten baburdj l>cr, bog er ben Safe mit Xnpen

au* Zarterem SDictatl fycrfteUcn unb bann unter einer frafti»

gen treffe in SBleiplatten bie erforberlityen *D?atri$en ba«

oon abbrurfen lieg. ÜJiit Änwenbung biefe« 4Jerfab,ren«

brudte er u. H. 1794 Vogaritlmtentafcln, bodj tarn er wieber

baoou jurud, weil fid) immer nur ein fleiner ZbjtH ber

platten brauchbar erwie«.

Die« finb bie widrtigftrn, inegefammt frci(id) un>

praftifd) befunbenen SJerfudjc, weldjc ber epodpematyenben

ßrfinbung Stantyope'« oorau«gingen. Sparte« ©raf Stan*

tjope, geboren 3. Jluguft 1753, geftorben 1. December

1*16, war e«, roeldjer fid) auger burd) anbre Qrfinbungcn

(oon ib,m riifjrt u. 31. bie unter bem tarnen Stanlwpe*

preffe belanute oerbefferte 39ud)bruderpreffc I)cr) burd)

flufftetlung bc« im Qttfic 1804 oon üjra gemeinfd)aft(id}

mit £illod) unb SQMlfon aufgefunbenen principe ber jefet

allgemein gebräudjlidjcn Stereotnpiermet^obe ein ^ernor=

ragenbe« söerbienft um bie ^)ud)bru(ferfunft erwarb.

0>n SUorftetjeubcu rjaben wir ocrfudjt unferen t'efern

ein Mb ber (Sntwiifluiig« . Ö)efd)id)te ber Stereotypie ju

geben. lag biefe ftunft fo lange $tit nad) ber ßrfmbung

be« iöüd)erbrucf« gemodjt würbe uub Wtcberum längere

3cit }u ib,rcr ilu«bilbung in 3lnfprud> na^m ift wob,l bem

Umftanbe iujufdjreiben, bog ba« ^ebürfnig bafiir nid)t in

bem Ö5rabe oorb.anbeu war, wie jur 3fÖtjeit, wo bie

(ioneurrenä bie mäd)tigfte ©ebicterü: auf bem Sribe ber

Jnbuftrie ift, unb ber menfd)lidje ©eift gewaltfam ju

neuen Sorfd)ungcii unb SBerbefferungen oorwärt« gebrängt

wirb.

mc wir im SJorljergeljenbcn bargelegt, war ba 3wecf,

neue Auflagen oon $üd)cw ^u bruden, ol)nc ben Safe

unb bie (Sorrecturen ju wirberljoleit fa>on langer ein oor»

geftedter, bic a)iittel unb iffiege baju jebod) th,eilweife

foldje, bie und jegt ein Väajeln abgewiiuicii muffen, wenn

wir beifpieleweifc baran bcnlen, bog man bie gefegten

Sormen am Suge jitfammenlöt^tc. Soldjcr unb äb.nlid^r

»crunglüdtcr 4>erfud)e gab e« bbmal« mehrere, bi« ce wie

erwähnt bem genialen Vorb Staut)opc gelang, ein Ü5erfab,ren

auefinbig ju madjen, ba« mit unwefent(id)en dJiobificationen

nod) jefet unübertroffen bafteb^t, wenigften« in foweit, wa«

bie ©djärfe unb Dauerl)aftigfeit ber platten aitbelangL

G« giebt in ber Stereotypie überhaupt jefet uur jwti

oerftyiebene
xJtetb,obcu nad) benen platten erzeugt werben,

bie Staiiiwpcfd)c [aud} englifdjc Hkrfenfung«'SDlanier ober

©ijp«=Stcreotypie genannt) unb bie Rapier- Stereotypie.

liine britte ÜKctyobc, bie f. g. DauW'fdje, oon bem

Sranjofcn DauU juerft aiigcmcnbct, ift in tyrer j(u«fübjuug

bem Staityope'fdjcn SJerfal/rcii in foweit glcid), a(« bie

3Hotrijen cbcnfaUfl au« ©ijp« »erfertigt, unb äb.nlity wie

bei ber Rapier-Stereotypie jwifdjen jroei eifernen platten

burd) (iiufüüung mittet« eine« Vöffel« abgegoffen werben.

Sir werben fpater nod) einmal furj auf biefe 3)tc*

tt|obe jurüdtommen, wollen mt« jefet aber bemub/n unferen

Vefero ba« 2cd)iiifd)e ber Stereotypie möglidjft ttar oor»
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julegen unb bewerten nur noch, bog ailr« hier erwähnte auf

eigenen Csrfa^riincjen beruhe unb nicht an« jerftreut cor»

banbenen abhanbluugen jufammen getragen ift.

töir beginnen mit bem

Stanbobt'fcb,rB ober cnalifd|en Verfahret,

auch wohl Serfcnfung«« vJJlanicr ober ®»P« s Stcreo--

tt)pit genannt. Die ganjc "ßrocebur jerfäüt in mehrere

abthciliiugen bic mir einzeln genau burchgtben wollen.

Diefelben finb:

1. Die 3)totriien.
v
J)taffe, — ber ®up« —

2. Da« Scblie§tn ber ju ftercotopirenben Sortneu,

bie Stn*fd)tie^ungeii — Gahmen — Stege.

3. Da« «üben ber üKatrije — abheben — Sc«

felineiben — Irwinen.

4. Der Schmeli.tfffel — ba« ÜßetaU.

5. Die (SMejjpfaniten — Strfcntcn berfelbfii — ber

Jfrabn.

<>. Da* ^erauebtben ber Pfannen — abfuhlcn —
»uffd)(ogen — abroafeben ber flotten.

7. «pöbeln ber platten — ßorrigiren — Sanniren

— Unterfcber.

1. JBrr ©npe. ÖJop« ober fchwefelfaurer Halt wirb

faft auf ber ganjrn (Srbe angetroffen uub ftnbet fid) in

größeren ober Heineren Vagem in glohgcbirgen, bie aber

niemal« eine beträchtliche $iifje erreichen unb ba« (ibaraf«

teriftifebe haben, ba§ fie ^erfteiuerungen au« ber organischen

Seit enthalten. (£« giebt oerfefnebene arten oon $op«,

bot!) tjabcii mir c« hier nur mit bem für bie $mtdc ber

Stereotypie tauglichen fogenannten aiabaftergbP« ju tbun,

ber in rofjem, b. b- ungebranntem 3u|tanbc ficb bureb feine

$ärte unb ttrirftallifation, fo wie bureb feine feböne neige

Öarbe au«)ci(fmct. 3Kan finbet ihn häufig oon rotbm unb

blauen Sbern marmorartig bnrcbjogen.

3n ben aUcrwciiigftrn Süllen wirb man genbtbtgt

fein, ben @hp« felbft ju brennen, man fanu ihn faft über»

au getnanut uno gt|icot taufen, ooa) nat man ut oiqem

Salle barauf ju achten, ba§ er nicht ju alt ift, b. b. ja

lauge $nt nach bem Aminen gelegen bat, ba er feine

^tiiDctraft ucrlicrt, Demi tyonnen gnrlig inic ,u gute» yjta-

trijen unbrauchbar wirb. Such halte man ben oorräthigen

©hp« in wohl oerfchloffcnen (Sefäfjen, ba er fchon au«

ber tfuft Seuchtigfeit anjieht; ift bic« bennoch gefcheben,

wa« beim Scrmifcbcn beffeiben mit Söaffer fogleicb ju

fühlt" ift, ba er a(«bann ftatt fanft unb weich, griefig

unb hart annifüblen ift, fo mujj man tt|ti erft lurj oor

bem (Gebrauche auf einer beißen platte erwärmen unb

beim Anrühren eine iWffferfpuje Doli Sochfotj hinjuthun.

Sur ben Sali, bafj man jeboeb gcnötlngt ift, ficb, ben

Gfyp« felbft ui}ubereiten, fchlägt man ben Öhp«ftein in

(leine Stüde, fchüttet ihn in bie eiferne (&op»pfanne unb

bringt biefe in ben Jrocfenofen ober: wenn nach neueren

ßinricbtungm fein fold)er oorbanben ift, lägt bie Pfannen

auf bem gefcbmoljenen JJlrtallc fchroimmen. üJton achte

barauf, baf? bie Pfannen unb mit ihnen btr Ögp« gleich'

mäßig erbiet werben, be*halb rubre man lefcteren jumeilen

um. Der ®np« ift in ungefähr 3 Stunben gut gebrannt,

bann wirb er noch ganj fein geftofjen ober gemahlen unb

burch ein febr feine« Sieb gcfiebt.

2. Ja» dcblie^m ber yt Rertotnpirtnben

^uorcbüeßungrn — «ahnten — 3trge.

Seim 2cblit§en ber ju ftercotQpirenben Sonnen bat

man fein |)auptaugenmcr( barauf ju richten, bajj bie, ben

Saß umfch(ie§enben Stege alle ganj genau oon gleicher

$öb< finb. £ü empfehlen finb hier jedenfalls Öleiftege,

hoch ift ti geTatbcn, folebe anjumenben, wo bie Weher,

bie jum Schüfe ber minbrren Schwere in bie Sleiftege

eingegoffen finb, nicht gaty burchgebcu, ber Steg alfo auf

btr oberen Seite eine glatte, gefcbloffene Stäche bilbet

3ft ba« (Sntgegengefe^te ber Sali, b. b- finb bie Weber

in ben Stegen ganj burebgegoffen, fo werben, memgfteu«

ba« erfte mal wo fie in ÖJtbrauch finb, biefe Vöcher beim

üingiegen be« (Sapfee mit ooUlaufen unb bie Hiatrijc,

beim abbtbtu, wtim auch nicht gän^litb jtrftört, botb ge<

wi§ befeftäbigt fein. Sinb alfo folebe Stege nicht oor<

banben, fo (ctjt man biejenigen bic jum Stercotqpiren

gebraucht werben follen, neben cinanber auf« Sunbament,

girfe bie Weber ooll @9p« unb fehabe benfelben imd) bem

(Srftarren mit ber Cberfläaje bc« Stege« gleich.

Nacbbem ber Saft, welcher ftcrconjpirt werben fotl,

corrigirt, fauber gemafeben unb wieber oollftäiibig getrottnrt

ift, legt man (Wir wollen annehmen e« fei eine Octao»

Columue) runb um bicfelbt 1= Cicero «deilinien, bie um

ein (Geringe« nichtiger wie bie Schrift unb an ihrer Ober^

flache aügefchrägt finb, fo baf? bie (Solnmne im Sa(j fehon

ba« anfeben bat, al« ob eine gacette um biefelbe gebilbet

fei. 3etjt wirb ber Saft in emer guten, redjtwintligen

SJrilrahme gcfä)loffen, bie Sarm aufgehoben unb mit einer

j

dürfte bie iHücffette ber Vettern, fo wie auch ba« au«

einer ßifenplatte ober einem WbwapbMtf"« beftebenbe

,

Sunbament fauber abgebürftet, bamit (eine Sanbtdrncben

! ober fouftige llnreinigteiten unter bie Vettern fommen, ba

bierburd) bie gleichmäßige Oberfläche beeinträchtigt würbe.

Seim i'etternbrucf (ä§t ficb tine folche Unregelmägiglcit

leicht h'ben, jeigt aber bie ftereotnpirie platte folche, fo

hat ber Drucfcr beim Zurichten um fo oitl mehr arbeit
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unb txotj aller Kiii^c, bie fid) aud) berfelbe geben mag,

ift btcfe UiiB^dr^rtt bennod) auf beut Hbbrucfe ju fehen.

Der Safc wirb bann nodj einmal aufgefeilt, mit

einem glatten ftlopfholje gut geflopft unb nun red)t feft

jugefehloffen, ba c« fid) bei leichtem .gulcilen ereignen

litonte, ba& beim abgeben btr 2)iatri}e ganje Stüde oom

Safc mit h"au«gc)ogen mürben.

Ii« fann nicht unfere Slbfidjt fein, hier eine Anleitung

über $ormenfd)lief}en cin$ufrtgeit. tcniiod» aber tonnen

mir nid)t unteilaffcn , bem mit bem «fliegen betrauten

Arbeiter gerabe tjicr bte grtfirmöglid)fte Sorgfalt anju<

<mpfel)len. iöeira Sd)liefjen jum Drucf wirb man Un«

regeltnäfjigfeiten beim Stegiftermadjen jcbcnfalle bod) bei

ber fltemfion gewahr werben unb abhelfen; beim Stereo*

tnpiren jeboct) mufs .auf bem iBlei" rrotbirt werben unb

bie geringfte Unaufmcrffamfeit fuhrt ben Skrluft oon $eü

unb Material tjerbei. @anj befonbere hat ber Schliefienbe

fein Augenmerf auf bie Walrate $u richten. Sobalb bie*

felbe nid)t au ber ben teilen cntgegengefefctcu Seite im

richtigen SBinfel, ober am itopfrnbe baud)ig ift, tonnen

oud) bit gefd)loffenen (lolumneu uid)t gerabe fielen, unb

fco nicht alle Golumnen in eine unb biefelbe Nähme ge«

fd)(offen werben, bie eine alfo Iner, bie anbete bort ciiie

fdnefe Stidjtung jeigen wirb, fo ift an einem eracten

9iegifter burdjau« nid)t ju benten. Sic «ahmen finb be«»

halb genau ju unterfud)en unb notlngerweife mit Marten«

Jahnen nodijuhelfen. Aud) mu§ oorfirfjtig geflopft unb

ba« 3uleüen raüfjig unb mit allen «eilen gefdKhen; ba«

mit bie Jonn nid)t roirber fteigt unb trotj tflopfrn« bann

bod) ritte ungleiche Oberfläche herbeigeführt wirb. £eo=

badjtet ber Stereotopeur bie tjier gegebenen SBinfe nicht

fo wirb er manche oerborbene Golumne ju beHagen Ijaben.

£>ie jum Stereotapiren ju Derwriibeitbeit Vettern

tonnen allerbing« biefelben fein, wie man fie überhaupt jum

Druden anwenbet. SMrb jebod) eine neue Schrift ge=

goffen, mit bem vorder beftimmteti ^totde, bafj fie jum

Strreotijpireii bienen foll, fo t)at man ben Sdjriftgiefjer

anjuweifen, bafj er bie iüudjftaben nicht, roie bie« grroöljnlid)

irr Jatl ift, an ber Ad)fel fdjrägc abftopt, fonbem bie*

felbtn am Äopfe genau oietetfig lägt. Die tperbei ju

öerwtnbenben Au«fd)lieBungen muffen ebenfall« genau fo

f)odj gegoffen werben wie bie Vettern bi« jut Jigur be«

Stachftaben« (wd) finb, bamit eine gefegte äolumne nirgenb«

anbot ilkrtirfungen al« nur bie Siguren ber Vettern felbft

«ntr)alt. 3m anberen Salle würbe ber ®hp« fid) in bte

gröfjeren liefen einfegen unb beim abgeben bie Hiatrije

f>efd)äbigt werben ober Dielfad) au«bred)en.

häufig tommt e« jebod) oor, bajj feine twt)eii *u«>

fdjliefjiuujen, namentlid) ju Zitelfd)riften, oorb/mben finb.

'JDfan mu§ fid) bann auf eine anbere Art ju helfen fudjen,

unb jwar fann man bie« auf jweierlei ©eife. ÜHan legt

;

einen Sifj ober mehrere Sogen Rapier auf bie Schlief}«

platte, fctjrt bie gefd)loffenc gorm um, fo bajj ba« &e
fid»t ber Jopen nach unten $u liegen fommt, föft bie Meile

unb fdjlägt nun mit einer großen Surfte auf ben gufj

ber lupen; Ijirrburd) werben bie 'äuefd^liefntngcu alle

l

fid) cbenfall« bi« auf ba« ftunbament fenfnt, unb wo ba«

|

nietjt eoUftänbtg gefdjefjen foUte, t,ilft man mit ber «We
nad). 3<l' witb bie Sorm mieber mä&ig feftgefrilt, unb

umgcfetjrt auf ba« Sunbament gelegt. tHab,me unb Stege

werben a(«bann mittel« be« Slopfholjc« niebergebrüeft,

|

bie jjorm gut geflopft unb mit einer Sltjle bie ?lu«<

I fdjltefjungen bi« jur ild)fclt)b[)e ber Sdjrift b,ennttergebrürft

<&» ift freilid) eine nid)t« weniger al« angenehme

Arbeit, jeben einzelnen 9(u«fd)(ufj mit ber Sltjle nieberju-

brüefen unb e« wirb mandier berfelben bei aller SJorftdjt

1

bennodj ganj wieber nieberge^en, allein würbe bie« nidjt

j

gefd>ef>cn , fo flöffe ber ®op« in alle liefen, bilbete ba=

I

bnrd) ber breite be« jlu«fd)(uffe« entfpredhcnbe Keine

Cuabrate, bie, weil fie eben ju bunne unb fdjroorf) finb,

oetm nooeoen oer atarrije oremen uno oteifocp oie oigur

ber Sdjrift mit jerftüren wiirben.

«Dean fann fid) jebod) nod) auf eine anbere SBeife

helfen, inbem man nätnlia) ben gefdjfoffenen Sag mit

@hp« übergießt unb biefen in twlbtrbärtrtem 3 lIftonbe mit

föaffer unb einer fdjarfen »ürfte bi« jur «d)felhöt)«

Sud)ftaben wieber weg bürftet. Xtabura) werben bie

ftbrenben liefen ebenfall« ausgefüllt aber e« erwäd)ft

barau« ba« linaugenehme, ba§ bte 6d)rtft, bevor fie wirbet

abgelegt wetben fann, etft oon ber ®hp«»Dcde befreit

werben mu§, wa# jebenfaü« aud) feine angenehme «rbeit ift.

Önglaub, unb Vonbon gajtj in«befonbert, wirb oon

ben Topographen be« kontinent«, beutfd)en wie jranjöftftfjen,

in ber Siegel al« ein Sanctuarium ber 39ud)bruc!rrfuiift

betradjtet. 3d) mufj entfd)icben gegen eine fold)e Sin*

nähme proteftiren, foweit @efd)macf unb S(egan) in ber

i(u«fUhrung in &rrad)ttommen; ia) wia bem eontinemalcn

Glauben beiftimmen, foweit praftifd)er Sinn, Scfraeltigteit

ber Üßanipulation unb Snwenbung medjanifüher ^ülf«»

mittel in $rage ftetjen. ÜJJtr haben thpographifd)e $rad)t<

Werfe au« (rnglanb, Deutfd)(anb, ^rantreia), Italien,

Spanini, Jlmerifa :c. oorgelegen: aufrichtig gefagt, in

äfthetifd)er £>infid)t finb bie Unterfdjiebe unbebeutenb, unb

e« würbe bie Aufgabe eine« ^ebanten fein, eine wirflid)
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augenfällige Claffification Ijcrjufirtlen. 3Vi alicbem würbe I

e« mir nidjt einfallen bie cnglifdjen Grjeugniffe obenan«

jufefcen. 34) fak beutfdjc nnb fran^fifa)e Arbeiten
|

gefefyeu, bie in JÖrjug auf tyäcifwn, OTeinh/it unb (Sk«

fdjmacf bi« jefet oon englifdjen nodj nidjt errcidft ftnb.

Siefe Unterfdjitbe jebodj fallen eben nur in bie äugen

be« wrrflidj competenten Jüeurtb^iler«, be« itenncr*. SDiit

£>ulfe eine« Sefcer«, ber («rfdjmac! mit Accurateffe twr

binbet, eine« Sru<fer«, ber au« bem Örunbe fein Satt;

ocrftcf)t, neuer, fdjarfer Sdjriften, t>or;üglidjer ftarben,

tabedofen Rapiere unb einer allen Anforberungen ent>

fprrdjenben treffe roirb ein iSudjbrudcr in fträl)Winic(

ober ©djöppenftebt baffelbe leiften al« bie Sibot, Werfer,

$änel, »olboni, Glowe« ober Spotti«woobc. —
So wirb man mir fagen: „e« ift bann ba» jur 5kr^

fügung fttrjcnbr Kapital unb bie confcquenterwcifc \u cx>

langenben befferen Arbeit«fräftc unb Materialien? "
—

SRein, audj biefe finb nidjt, roenigften« in bem SHaajje

bie beftimmrnben Agenten a(« man gemeinhin e« glaubt.

Die $auptagenteu fiub Oebulb unb f efter Sille. An

beibeit tftequifttcn ift ber Seutfdje reidjer ale brr Crng«

länber unb ber ^ranwfc. SJo immer mir etwa« ganj

Siorjiiglidjee im Srud, etma« frfjr (Somplicirtc« im eae,

ober ein ungcwöbnlidje (Mcbiilb unb »enntniffe im Sage

erforbembe« Söerf au« einer englifdjeu Cfficin fcroor»

gefycn feh/n: — ba mögen nir gerroft {lunbert gegen

<5in« wetten, baft ein Scutfdjer @uttenberg«jüngrr feine

$anb im eptele Ijatte. 3Rcljrfad) b>be id) mid) amiifirt

in biefer Scüeljung 9laa)forfdjungen anjuftellen, unb feiten

(id) glaube laum je) täufdjte id) mid) in meiner 33orau«'

fefcung. SBtr mögen bab,er felbft auf bie englifdjen ftunft«

crjeiigniffe in unferm 3ad) immerhin mit ©tot; blicfcit:

iljr Arrangement ift entweber nadp beutfdjcm SJorbilbe

gemadjt, ober effertio ba« JKcfultat beutfdjen 6Jefd)made

unb bottfdjfr ©ebulb, bejahet — unb gut bejaht —
«atürltd) mit englifdjem treibe. 6« märe bah,er beffer,

Denn uufere Accibenjfe&er ^ unb Jtuiiftbrucfrr babeim oon

einem Orrglauben ablaffen molltru, ber — id) weifj nidjt

wie — unter innert' oerbrettrt fdjeint; mögen fte gerroft

unb feft auf eigne ftraft, eignen ©efdjmad unb eigne«

ffiiffen fidj oerlaffen: fie Ijoben wirllid) nidjt nötljig bem

Au«lanbe, nad) meldjer «idjtung bto e« audj fei, tributär

ju werben.

35ie bie«iäb,rige «ffiinterfaifon" ift brillant ju nennen.

SKan fpotte nidjt über ben Au«brucf. 3" ßnglanb r>at

Alle» feine "season" — ttönig unb SJcttlcr, Haufmanu

unb SJudjbruder, <£d)aufpttler unb Xafdjenbieb. Sie ber

Suajbrudcrwelt mag a(« mit önbe October beginnenb

«nb tri« jttm ©djlujj be« Parlament« anbouernb betradjtet

»erben, alfo etnw 8 bi« 9 Monate umfaffen. 3id)cr ift

in t'onbon feilt 'Sudjbrmfer feit 5 Monaten otjne $e*

fdjäftigung geloefeu, ber fonft arbeiten wollte; unb in ben

meiften Käufern ift bie ^Hadjt in au«gebcbntrr SsJeife mit

jur Urbeitojeit gefd)(agen werben. Unfcre Sadjjeitfdjriftcn

(Wood1

s Typographie Adcertiser, The Printers Register,

The Printers' Journal (eine ganj neue (Srfdjeinung), unb

The ikottish Topograph ical Ciretdar) bringen übercin«

ftimmenbe ?2ad)rid)ten au« allen Ibcilen ber oereinigten

ftönigreidje bejüglidj ber uberall giinftigen Srbeü«Dfrf)ält«

niffc. 3m jweiten unb britten 3al»re be« amerilanifdjen

Äriege« mar ber t'onboner Verlag nidjt unbebeutenb afficirt,

ja id) inädjte fagen gelähmt; c« eutftanb in $o(ge beffen

eine bcbrob,lia)c Sroeiteftorfung. Cb nun bie Inefigen

SScrleger eine neue »bjugflquelle gefunben, ober ob ir)re

Ifjätigfeit unb 3peru(ation fid) anbem wiifenfdjaftlidjen

unb inbuftriellen Srandjen jugewanbt, ba« npeiß id) nid)t

;

wob,l aber, bo§ ba« @efd)äft nidjt allein je^t ercellent

geb,t, fonbern allem 9lnfd)rin nad) fo fortfahren wirb. 3üe

biefem eutgegenlautenben i*erid)fe finb falfd) unb, wie ba»

bier nid)t ungewäbnlid), au« befonberen @rünben unb ju

befonberen 3n,t<*tn fabricirt.

(Sine Mafd)ine neuer (Sonftrurtion ift oon einem

Mr. Öill fürjlid) in Sbinburgt), »d)ottlanb, erfunben

»orben, oon beren uncnblidjer i'roburtioität Unglaublid)e«

eqäblt wirb. Sie Sonnen follen in berfelben nidjt auf

einem in Schienen (aufenben ^unbamentc liegen unb aud)

nid)t a(« platten um einen tSpltnber befeftigt fein, fonbern

eine neue Gouftrurrion bafirt auf bie Regeln be« Sdnoer«

punet« unb ber 3?«lance, fagt man, ßege biefem SSunber*

wert ju ®runbe, ba«, je nad) «njab^ ber oermanbteu

(dnlinber (unb e« fdjeiitt ba§ biei'c Dom belieben bee

5ö«fi|er« abfängt) oon 5 bi« oü,(«M) «bbrücfe per «tunbc

liefern, biefelben glatt auffdndjten unb nur eine« Anleger«

für je jmei Gnlinber beburfm foll.

Sa« renommirtc Äunft • unb $ud)brucf-@tabliffement

Don Wronl)cim bjer, Shoe Laue, ift furjlid) tfpeitmtife

burd) eine Reuer«brunft jerftort worben. —
9cid)t weniger ale 159 briitfdjc 3"lt>"S^ werben

augenblicflid) in ben oerrtuigten Staaten oon 'JJorbomcrifa

publirirt. -

3d) gebe bie wortlid)< UeberfcQung einer im i'onboncr

Daily Telegraph oom 13. ftrfiruar biefe» Jah,re« ent«

b,altrnen Annonce: — .An «mxlliften! — @ewtinfd)t

wirb fofort ein Viterot für ein ^Jenna iHatt. £tol —
Abenteuer unb 3Rorbgefd)id)ten. — 9Jeflcctanten wollen fid)

an X., unter Abreffe oon Mr. Uicliardson, 13 London

Street. Copenha^eu Street, Islington, N., wenben."

ffia* fagen meine i'anb«leute ^u biefer eng(ifa)cn Annonce?
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Die mit ber l'onboner ?t)pographie oerbunbencn
;

©ol)ltf|ätiflfcit«anftalten finb sahirrieh unb erfreuen fid)

meift fcljr gttnfligrr 3iiftänbr. 3hnen würben neuerbing«

ein -Budfbrudcr'SoifenfKiu« unb ein 8ud)brucfer<©ittröen'
;

Genfionflfonb jugefellt. SStelc ber größeren htefigen Offi< !

einen haben — abgefchen oon ben allgemeinen — nod)
1

^rioot , ftranfen« uub Sterbe<Gaffcn für ihre angeftditen
\

errietet.

Die englifdjeii Rettungen berichteten fürjlid), ba§ ein

©efccr dornen« 3 oh" Xurner, in ber ©tobt 6h, efter

geftorbrn fei unb 6000 <Pfb. Sterling (a 6* 3 Ihlr.)

hmtertoffen t)abe, - bie ftrüehte feiner Sparfamleit. Der

SRann mar etwa 50 3al)rc long ununterbrochen in bem>

fetben (9efd)äft tbätig gewefen, unb ber mittlere betrag

feiner öümahme belief fid) auf 28 Sdjillinge, ober 1 fJfb.

Sterling unb 9 Schillinge per ©o<he. Onbem wir un*

bie' 3Jeür)e eine« furjen üD2u(rip(ication«<<5rempel« machen,

finben wir, bafj Jurner'« 3at>re«^5innat)me fid) auf 72

$fb. Sterling unb 10 Schillinge belief; biefe Summe

Wicberum mit ftO multiplirirt ergiebt 3640 $fb. Sterling.

Da er nun 6000 *pfb. Sterling hinterließ, fo brängt fid)

un« unwUltürlid) bie Jrage auf: wooon lebte ber SRann?

©ir leben in ben Xagen bet ©unb er, unb fo barf

t« im« benn aud) loobl nicht wunbera, wenn mir Ijören,

baf in etwa brei SKonaten eine Uluftrirte Leitung in ?onbon

täglich erfebeinen wirb. (Sin fpeculatioer Gapitalift fteht

an ber Spifce biefe« (mir mögen wohl fo fagen) 9tiefen-

unternehmen« unb ift augenblicflith auf bem (kontinent um

fid) mit ftünftlero unb Gorrffponbcitten in ikrbinbung ju

fc&cn; ba« Glatt foü polirtfeh«belletriftifchen 3"halt« fein,

unb eine $ouptattraction foll barin befteben, baß e«

3Uuftrationen oon Gegebenheiten wichtiger Art wenige

Stunben nach beren Vorfall bringen wirb. Derlei ift

allerbing« nur in (Snglanb möglich-

(Sin h'ffifl« beurfd)« Drucfergehülfe , $err £i nn,

hat eine rothe ftarbe für Guntbrud unb chromotopogra«

phifdje ^wecte erfunben, welche bie (Sigenfdjaft befi(}t ber

mit ihr bebruetten 8läd)e einen fo bauernben GHanj ju

oerleihen, al« ob ba« Rapier nach bem Drucf mit einem

5mti§ überjogen Ware, ©ir wiffeit nicht, ob feine <5r-

finbimg fid) nur auf rothe Sorbe befchränft, ober ob fie

gleicherweife auf alle garten anwenbbar ift.

Ih- Äüfter.

3tt«flrirter «»jeiejer

über QtfilfchtrB Jfeptargeib unb unächte J^unjen.

Sine bureh Schönheit ber topographifchen Ku«ftattung

cmS jet cfj ticu&c r^ct^ciimn^j i|"t &cr üu^ bec
^
fic it i Don

Greitfopf ä Härtel in t'eipjig hervorgegangene „3Uuftrirte

Steiger über gefälfehte« "JJapiergetb unb neuefte sJRünjen,

herau«gegcbcn oon «bolf $enje." Die oor un« liegenbe

erfte "Hummer (jährlich foütn fedj» erfdjeinen) enthält

außer bem Vorworte unb einer nur lert enthaltenben Gci<

läge oier Hbtheüungen. Die erfte berfelben, „gefäffd)le«

^apicrgclb\ bietet neben befd)reibenbem lertc bie ffijjirtr

ftbbilbung einer nachgemachten $onnot>erfa)en 3ehntbflier;

note, in ^olifdjnitt aufgeführt unb mit einem Unterbrucf

in gelblichem loue oerfehen, auf welchem ba« ©ort ftalff

ficat weiß erfcheint Slußerbem finb bie hcTDorftechenbften

Uiüerfd>eibung«merfmale in 5Bud}ftaben, üBud>ftobenoerbin'

bungen unb ^ögen foujobl ber äa)ten, al« ber falfdjen

-)loU, in Sacfiuiile beigefügt, enblid) auch noch f'ni9«

SWaaBc gemiffer (5ntfernuiigen oon ©uchftaben auf ber

ächten SHott unb bem Öalfifxcate. jweitt SCbtheilung,

„^aptergelb, welche« in nächfter 3«t werthlos wirb", giebt

in gleicher au«führung bie Sbbilbung einer ffönfthalernote

ber «nhalt'Deffauifchen Vanbe«ban(. «eibe Hbbilbungen

finb mit groger Sauberteit unb 3lccuratfffe gebrueft

unb machen einen fehr guten Sinbrwf. — Die Hbbilbungen

ju ber brieten Slbtheilung, „unächte SKttnjen", unb )u bem

oierteu «bfefmitte „ßhronil ber neueften aßiinjiunbe-, finb

burch bie neuerbing« für folaje &mtdt mehrfach ongt«

wenbeten ^rägmanter ^crgefrcUt. Diefe üßanier bietet ben

großen Sortheil, bafj bie oon ben Originalen birect gc>

nommenen Prägungen ba« berreffenbe Gilb burthau« genau

unb treu wiebergeben müffen. äbwcidjenb oon einigen

anwren Derartigen nuenrn pno mer Die geprägten Blatter

auf ba« Rapier be« ffierfe« aufgelegt unb befefrigt. $icr*

burch »<h» oie aRöglidjteit gewonnen, burch eine 9u«>

füllung ber ßrhabenheiten oon ber JBücffeite au« bie fonfi

fo leid)t oerlefelic&en Darftellungen , welche burd) Cinwir»

fung oon Druef ober tleudntgfeit fid) büJWcilen in Mofe

farbige ebene ftlächen oerwanbeln, bauerhafter tu machen.

3n oorliegenbem {Jalle hat natürlich bie Wücrfiebt auf bie*

Schrift bcr ©egenfeitc barauf führen müffen, gleich oon

ber Prägung in ba« berreffenbe Glatt felbft abjufeben.

«ud) biefe ßopien, eine ®o!b< unb oier Sitbermttnje, je

in ad)ter unb gefalfchter (?eftalt, unb rine neu auegcgcbcnc

(Stolbmünjen, machen ben burd) bie berreffenbe SKanier

immer l)cri)orgeru(ciien Ijitbfthcn liinbnicf. — Raffen loir

ba« Urtheil über ba« (Stande nod) einmal für) jufammen,

fo ergiebt fid), bafj ba« befprodjene ^robuet burehau« fdjön

unb fachgema§ hngeftetlt unb ber attbfftthtnten Offirin

folllommcn würbig ift.
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8»r Stttijtit M »ntftru m^anitU.

£em betannten oon Cito Slugufl Sdjulj in t'eipjig

gegriinbeten unb jt&t Don {wotann ^^ulj f|crQudgcgrbrneii

neueften 3ab,rgang 0(0 „Allgemeinen Slbrefcbud)* für bat

Deutfdjen *ucbf>anbel, ben Antiquar«, 2)lufifalieti' w. $an«

bei unb orroanbte ©tfcbaftsjnxige" entnehmen mir nad)

folgenbe, -gr»i§ aud) für unfert ifefer intereffante fta«

tiftifdje Utberfidjt über ben l^eutfc^n unb mit Jcutfdjlonb

in $erbinbung fteb/nben $tad)f)anbel.

1. Da» «brefjbud) für 1866 emball im Oonim:

3079 ginnen aller oben genannten

Damm brfd)aftigen ftdjj

:

KunftijinM.97
r r •> •>

24 „ „ „ „ SRufttalienbanbel.

56 „ „ „ Sortiment! jcunftbonbel {all $auptatid)äft).

111 „ „ „ „ 3Wnfitolltnhanbjl(«l»J&auptgt1<$äft).

84 „ „ „ 'SntiquariatS^oiilKl.

1963 mit htm eortimenil»ud)-, «ntiquat-, ÄumV, 5Rufiialitn-,

ftrobtarten', ^ftpitt' nnb SdH^bmattrUtinibcnDd,

unb cnbltd)

76 girren, weMbe emmeber ben bereit« aufgeführten atigebdten,

ober reine felbfrflärtbigen «efdjäfte bilben, wie «mrtinow«,

«ebactionen ic.

Unter btn oartefcteren befinben fid) jebcd» piele, meld* eben-

fall« lefpr bebeutenben Verlag befiren.

1218 auimärtige $anblungen baten in Seidig tager unb laffen

»b«u Serlag aufliefen,

7*29 Sortiment» -Cud)', ic. $«nb(ungen )uiammen nehmen

Weuigteiten an,

1372 6ortiment«-»udV, k. $nnbumg«n wallen nad) brn «coi<

395 $anblungra gebjrenbem »erriue für fcaftpfltd« bet «tuig-

teittn nnb Dilponeabcn an.

H. SJefonoert i*tjd)ä*if jtotige, roeldit oon obigen gimten jtan Xbeil

neben itntn ^auptgejAriiien beforgt werben.

918 ttntiqunriatlbanbel, incl. 84 btr reinen «nliquatbanblnngea.

463 bawn ballen ?ager unb »baten sufantmra 3068 antiq.

17 antogiaptimljanbtL

5 8ilberrabmeu- unb (äelbleifttn gabnien.

466 Qudjbtucfrrtitn.

5 »udjbnitffatbt-gabvitfii.

34 «olonr-KnjlaUtn.

30 «onareoebrna"' »c «uftoltot, mit ben

57 XarmlatifnlianblunflfB.

15 <Srb> unb $intmel«-<3Mobcn-$erleatr.

3 garbcn'Xrutferrien.

15 <8clo«no$lai:iid)c flnftaltrn

1149 «nn(l'6«tt..$««blnngm, incL ber mit brat Äunftfiaittxi

be|d)äjtigten 8»it-8Bd|ljanbiiingfn. Davon nrbmtn

<j'in iJfnitjjleiten an unb

429 nur SBaqljetm

82 wüuldicn webet

487 8anbfart«.Sort^biunajn,grögtwtbeil» mit brat Sort-

«»uaV unb Sunftqattbel ic mbunben. Xaoen nebmeo

248 9truigteiten an unb

223 nur fBabljettel

17 munfebrn weber 9ceuigteiten nod> Wobljrttrl.

799 8«ibbibliatb«len,iRofi!«L'?tiban|lalt«n
( Journal un*»ücb«r-

lefeairtrl jufanimra, nnb jmar:

617 ftibbibiiatbrten,

231 Wufif. fribaitfialttn unb

310 Journal- nnb Wfjirfcl.

9Rrbrm ginn» b»<d)4ftigra fid) mit 2, anbrrt mit 31

31 «iittr-ftaftalttn.

5 Shniatur-, ©aft- nnb ^wiigfarticgabntra.

956 9Jtnfttttlitn.ö«>Tt. «.aiUiünujai, incL bnmit I

Xanen nebmen

349 9hulg(rii» an unb

581 nur ftablpttcl

25 t»unfd)tn »tbn 9tarigteitra nod) öablimrL
62 SWuftf-Jnftrumrattttbanblunitn unb 'Piancfartt-gabritra.

25 iWuft»'»ottnfttn> nnb Drret tnftalttn.

12 ^tbagranbtfdlt Crlforbtnbilbtr iBtTttgcr.

536 Stritt-, Sdtrtib- unb 3fia)tnmattrialifnl«mblunafn, mrilk

mit btm ÄDTt Cudi-, Xnnft-

38 ^botogTapbifdjt Unflalttn.

8 Hirifjjfug gabntot.

3 Krlbf-Oteba- nnb ««liefJtart«.8ttb
flrr.

45 ^<bnftgtf§tm(n.

17 iSptrlr unb iBilferrbograorrlcgtr.

17 Stabifrbmt-gabriten unb Itpat».

56 etabl- unb «upfftfttd)tr, iowtt

199 @Kinbruilrrri(n.

4 attinbni(tfarbf-gabriJrn.

4 ?irb«grapbtt «trinbanblunarn.

55 ^tfrratppir-flnjlaltrn.

4 6tidtnufitt-it?«Uflfr.

III. Dal g/hunnttt «ioiitmtfioti^nrint bn $nd)bnnb<I« tn*

Üftüt fid) unter 10 $aupt-fiommifftonipUU)t nnb wirb jufammm
»on 222 Cammifftonären befolgt, nooon auf

«uglburg 9 »flrnbrr« 8

Srrlin 28 ?rog 13

granlfurt c/SI». 13. etuttgart 16

W«ig »1 öien 31

SMünditn 9 ^uridj 4 tomntra.

IV. «tut litabliffemem» mürben ün 3abrt 1864 bi« junt

10. gtbrnar 1865 iuiammtn 166 gejablt, unb 42 älter» ^anblungra

traten in ndbtre »erbinbung mit brat C»(iammtbud)banbel.

V. Dura) ben lab mürben 1864/65 ben Gräften 49£ianblungi-

befirer unb «ffecu-« entriflen, wooon 24 beni Cirfenpereinc onaebSrtn.

VI. 3153 ^anblungrn (utcl. 74 gilialbanblungen, nxldjc in

ber 1. Äbtbttlung nidjt al« befonbert ginnen beieidfntt futb) «er-

tbeilffl ftdi in 780 etdbte nad) folgenbem S3«Wltnifj:

2647 girtren 619 ©täbte in ben Xratf«en »unbelftaattn.

98 „ 51 „ in bat nidjt jum Xeutfdjen »unbe gc<

bbrenbtn Cefttrr(id)ifd)m Staaten.

370 „ 96 „ in ben übrigen tnr«paifd>rn Staaten.

37 „ 13 „ in «mtrita.

I .. 1 „ in «ftfii.

8158 ghnttn 780 8t«bte.
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SdirifMirobtiifdjo».

mx tonnen nidjt umbin nnfcre l'cfcr wiebcrfwlt auf

bat Don ber ^xias'fdKii Wicßerei in SSafel jttr 2?cröfftnt=

ridmttg unb Verbreitung ifjrcr ©i^riftprobcu f|crau«gcgebenc

"Mngasin Typograpliitjue" aupnerffam ?u mad)en.

Uod neuefte £>cft enthält eine -^robr oon 3 (Kraben rö=

mifdjer Sd)reibfdjrift , bereu «tf)niti un« wenigften« in

ben jroei tlcinen Kraben Corpus unb Cicero) gan$ br>

fonbere jttfogt unb bereu Herwenbung ju feinen Acribcn.}ien

gewiß uid)t ',um Nad)t()cil ber bctreffenbcii Arbeit au«'

fallen biirfte. Sur Circulaire giebt c» faiim eine t)übfd)erc

<£d)rift unb tann man beäljalb wotjl mit tfiedjt erwarten,

fic werbe Diele t'iebljaber finben unb gan$ befoitbcr«

für btid)!)änblerifd)e (Sireulairr $nr häufigen s&rwenbuug

Außer biefem iMatt finben wir 3 (9rabc arabifdjc

Sdjriftrn, jwei bauon mit fünften; aud) biefe jeidjncn

fid) burd) erörtert, egalen unb gefälligen Sdjnitt au«.

Wanj befoubere oorttjeilljaft prüfrutiren fidj bic fccfjo

bei« betreffenbeu $>cft beigegebenen Uitterbnufe für ÜJcrfifcl,

Cuittungen ir. Diefelbcn finb tltcilö oon feften, graoirten

ober guillofdjirten , tl)cil* au* Inpcn iufammengcfetjten

platten gebrueft, uitb gehören jcbcnfall« 51t ben ocvlwub-

barftcn, weldK un« bis jeßt uon ben $teßtrcien geliefert

mürben. —
Sind) oou ber ^re»(cr'('d)fii ftießerei liegen un«

roieberum eine Anjaljt neue fct)r gefdjtnarfootle Crrietigntffe

oor, unter anberen eine 3*aticnuc in 5) ©raben. Cbgleidj

biefe ©d)rift fdwn früher in mehreren («raben eriftirte,

fo fanb fie bodj nie jo rcdjt Eingang in ben £rucffreien,

weil fie meift ju fd)lcd)t unb uuegal gefdjnitten, unb in

golge beffeu unbeutlid) unb fdjwcr ju lefcit mar. Die

oon ber fcrceler'fdjcn Gießerei gebrachte läßt in «cjug

auf gleid)tnä&iflcn £<1)iiitt in ben fd)Wäd)cren unb ftarteren

tfuien nid)t« ju münfdjen übrig, lieft fid) batjer aud) ganj

gut unb wirb, ridjlig angeroenbet, gewiß jeber Arbeit jnr

Sterbe gcretdjen.

(Sin jweitc« SMatt enthält 3 (Mrabe einer fdjinalen,

im ©dmitt Iräftig gehaltenen, ber ?llbtnc äfmlidjen An«

tiqua, fowie 2 ÖJrabe ((Sicero unb lertta) einer engen

Sgoptirnne, Don ber fid) ba« @(eid)e wie Don ber 3tati?,,ne

fagen läßt, uäuüid), baß" fie fid) oor älteren ät)iilid)cn

©djriften burd) erörteren adjnitt unb genaue« i'inieljattcn

auejeidmet.

Auf bemfclben 2Matt ift bie $irmo ber ffliefjerei au«

einer fetjr fjübfdjen umftodjencn Cicero ®ott)ifdj gefegt,

bie un« bi«^cr nodj nid)t ju öefiaj» fam unb oon ber fid)

mit SKcdjt behaupten läjjt, baß" fic eine ber (jübfdtfteu ift,

meldje e« in biefer Art gtebt.

^flufjcr ber genannten finben mir nodj groben oon

fdjmalcr Colone! < Antiqua auf Colone!*, Nonpareille' unb

^ctit-ftcgcl ; bie «djrtft biirfte fid) gan; befoitber« für

Scribcmarbeitcu unb feinere Jöerfe eignen, ba fie im

Sdjnitt feljr jart get>altcn ift.
—

Gin uierteo Vlatt enthält » (#rabc breite fialbfette

Antiqua unb 7 Wrabc fette cnglifd)e üutiqua, letteve in

gleidjcm Sd)nitt mic bie ueulid) dou «djcltcr & Wcfecfc

in t'eipyg gebrachte unb Don un« im i*. $eft abgebrurftc.

(Sin fünfte« *latt mit ^icrfdjriften übergefjen mir, ba

mir bcffelben bereit« im 9. jj)eft gcbad)teu unb Slbbruct

baoon brachten.

Die Creelcr'fdK tiSicfjcrct wirb un« gewiß $elegen>

l)ctt geben, bie eben erwähnten «djriften nodj fämmtlid)

im ^Irdjio jum ilbbrutf ju bringen; folltc einer uuferer

Abonnenten jdjon ct)cr baoou öinfid)t nefjmcn wollen, fo

wirb bic betreffenbe (Sicßerci ib,m auf SJerlangen gewiß

gern ^vobebiatter iugef)cn laffen.

T'\c (Micjjerci oon Sdjeltcr >& Wicfecfe legt unferem

tjeutigen Jpcfte eine jkobe neuer 'Vlatateinfaffung bei, bie

tebcnfall« bic bi«t)er uorb,anbcnen an !Öroud)barfeit unb

gefälliger 3f'4lll,n
fl übertrifft ©ir {eigen biefclbe unferen

Abonnenten auf beul "fJrobeblatt in einfadjer i'crwenbmig,

wie mit einem Uiiterbrud verfehlt; in (esterer *Jeifc

bürfte bie tsinfaffung aud) für ganj feine %l(a(ate ober

fonftige Arbeiten in großem Format otrweubbar fein.

«Ittimtdifoüifle«.

tHne neue g«rbc*brit<prcf{e. 'Jlpplfflottf) in iortbon fytt

ftnt nrut 3N(ifd)in< ctfuntxn, mn mit crrfdjifbfneu J^atbcn ju glcid^r

*J*'t von flod(<n goenicn ;u bmden. Um eine in txr «Wim be-

finblutjc Iructipaljt fwb fo oidt «2d)tiftroaljfu diiatbtadjt , als

gaibfit getrudt wnbrn foOt«. Un jebri 8ct)riMroaljf btftnbtt fid)

ein rbetttr 9ii#fd)iiitt, flwff gtmtg, um eise fladjt goem von ber

(?rötjt tot« ju bebmdrnben fapttt« flufjuwbmcn. Set 3uSfO)Mtt

jebet Xnitfnniije enthält ben £aU, wetdjff mit ber tnttpctdienbcn

garte bebendt weibra (oU ; bei übrig» grtrawuu« 2b«ii ber JSaljt

bilbel eine garten^Iatte, auf melcber bei btx Umbreb,una bie garte

eermitttlft bfiitner SSal)rn, bie bunt) gebtm anacbrQctt rottben,

orrtbetlt toitb unb tttjlett iöaljen tragen pigleicb, bie garbe auf

bic Sd>tift, Toeiui bieje unter it>nen aeggebt. X>ie Imictroalje ift

oon ben Idpenroaljnt umgebtn, ob"' mit i^nen in ©erflt>rung pi

tommen, nur an einer SteOe ift eine Rettung angebra^t, auf »elfler

ba« Rapier liegt, oon bei« bei jeber llmbutjung burd) eine 3u<

f iifininguorrid)lung ein neuer Vogen aufgelegt wirb. Uie 4*tttung

bat genau bie Vage unb bie Qorm, Nif) fie bat ftapier nad| unb

nad) unter gleidjetu 3>iude mit jeber ber Dnittforwen in iStera^rung

bringt uub fo, baf) bie einjelnen £micrn>al)cn iljren 2>ru(f nodj unb

nadj fämmtlid) auf ba« 1>apitr übertragen. Xitfe SWafd)ine febeint
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35 3fn»on(ni-

fomit nad) einem ber befannttn Iime«mafcbine ent

*J<ruiciB gebaut ju fein; rtiäbrenb »im bie Rotöl auf Dem mittlen

großen Culinbrr befeftigt unb auf bem (leinen Qulinber bit

Sogen aufgrlrgt nwrben, fo wirb biet uue ein Sogen auf bem

mittlen (iqlinbri aufgelegt, rodbrenb sie um ilm befinbltdjen bit

gönnen enthalten nnb jugleid) al« ftatbetifä birntn.

XU frtRt in SRadj bem «benb Woniteur giebt

e» in IJftfitn, bei bem Italic, n>eld)e« feine ?itcratur über ade

anbetn, fogar über bit arabi<di< (ibre iWtirter) fleUt, nodi nidil ein

mal eine Sudibnicfrrpreffe, obgteid) fdjon brr fwuijoftfdie SReifenbe

Sborbin tun ba* 3abr 1666 unb nad) ibm mebterr Anbete fifJb

bemüht baben, bit öucöbtuderlunji bafelbft etnjujübren. Tie einzig

aebräud|lid)t Xrurtait ift bie Vitbograsbie, entwcbeT als Äutograpbie,

obet inbem man »ie edjrift Mrfcbrt auf beu Stein febrribt. Q»

rrfa>tiiicn in ^erften yoti luboflropbirte 3ouroafr. 2>a9 eine er-

fdietnt feit einigen ^labten in leb«»» unter ben Hainen 'Konz

Nairn-h Klmiyah" iraiffenjcbafdifbe* Journal:, b^fnsgegebra von

bem U ritten (?b,o!i SJirja, On'el bf« S$sd> ttitb 9Jcinifler br*

öffentlichen Umerri4t«. Tie mciflen ifliitovbritfr nnb H^S'inge b:r

Uutocrfität ja Icberau unb '(Srofefioren an ber po[i)tcd)aiid)t>< Sdjule

bafelbft. 3>a* Slatt erfdfjeiut ungefähr im gonnat be* «benb

ajioniteut unb embatt jebn bi* fed)»jcb^ Seiten, Deren utebrerr bie

fraHioftfay Uebrnraguiig be» i>erftfdjett Xerte» geben. Q* ift mit

ber tlitftAi be» 'Darlicu« ber poiotcdmifdien ©d)ule unb mit

Portrait« beriifyiiler Werfer geidnnüflr. Slufjer btn ofiiciellen SBo

tomitmacbuitgen ber Siegierung etitbält e« Dermi|d)tc SRittbcilungen

nub artifel \u (»unfieu gewiffer iJeionticn. — J>a* anberr Journal

fübrt ben «amen „«arioualjeitung" unb crldjtiiil feit «urjem in

Xauri«. 2 er Untentcbntev ift, obglctdj birrn» bit »rgietung er-

mutigt, nur auf bie («uitft bce ttubiitura« angewiesen nnb fudjl

»ureb >fin Slatt feine i'aiibsleutt mit ber europäifefren fflelt in

fetbinbung ju bringen.

^nnunern.
Elegant« Einbanddecken von Engl. Leinwand für

den I. Band des Archivs mit Titel in Golddruck a Btiick

12V* Ngr. können von mir bezogen werden.

A. Waldow.

Xeue Auflage.

auf das Jahr ixb7>.
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wimiU 1 Tldr. 10 Nj/r.

i x h i\ i; 'f.
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Tap»- Im Jahr. — AtT, -rlitiqlitc*.. li"omi ftrr H'<1* W.k-Ih'.

J»lir**»liM IiIum- T»t>rlle 'i

ForfTinlnulli-pn ftar fr-Urt :i

r.-riiuitDt.Ozcu f Ii r Ilrijikff 4

liUllttlllll.
Ilpry^liniiliff U^r Sftitfrpnil*». M Ü

4a. für dl* >phw<>ki . . . M
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? 3 *
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Digitized by Google



Miu lu H. > I* X«r. -- m> Nkr. b WM I» Mpte

UigitizGQ by vjO



Digitized by Google



fir

*

MD»

nrrmanMr <&ffd)äft0ja)rigr.

Jöeft 2. |n>eiter $an&. 186 5.

Digitized by Google



3>|alt M etilen fceffc*.

»IT e.*»rarftr ra *i {wabrdlt. Vm J- *. *.*«.»» «fall« 41 si.

«tneoiwilt. »» « 31»rwt«« „

Xtl 1H»»»>iiiO(|cb •(litt ftltU T „ 1»—«1.

Sie fla*»tatfttfm|l Me 3*»afrlt «l-w.
Konoi).«»nn»o«»««i «mn* 84-;».

ftgiBtitUIliiN. CM »»» »"* *T •*«•«« , 73- W.

Imwi . TT- W.

Digitized by Google



41

%xt SMbrntter an btr ^an^rtfft.
(Rortktjnng.)

ffienbet man du, bajj bir nidjt etafiifdjen fdnifttjohen

Stege e« unmöglich machen, einen folchcn Drucf auf bic

Sonn an«juüben, btr ju ejrtrui guten 'Jtbbrutfe nöttng ift,

fo ift barauf ju rrwibern, bajj bic tfoulage im Decfel,

foroie ba« ju bebrucfrnbe Rapier bic 3">ifd)tnlagc bilbet,

burd) bertn Störte allein bic nötige 1*rcffion auf bic

ftorm ausgeübt wirb, $irrburd) werben bic Inpen faft

nur an ifjrrr Cbcrfläd)c berührt, wooon bic faum fid^t«

bare Schattirung ben beutlid)itcn ittewei« liefert.

Ca» Jäapicr uns Uint ÜPrhanblimg.

3» ben meiften Arbeiten wirb ba« $apier bor bem

Drucf gefeuchtet. <5« gefd)ieht beebalb, um it)m bie $ärtc

ju benehmen unb c« für ben Drucf fdjmiegfamcr, refp.

empfänglicher ju mad)eti. (Sine beftimmte iHegel baruber

aufjufteüen, nie ftarf bie burd) ba« Söaffer ju jirbenben

iSapicrlagrn fein muffen, ift eine llnmöglidjrcit, ba bie in

ben fkpierfabrilen jur SSerwenbung lommenben Stoffe

ihrer brjflroffopifdjen "Natur nad) gar ju ocrfdjiebcn oon

einanber finb. Die leinenen l'uinpen finb in unferrr

baumtooUcuen $c'\l feltencr geworben unb mau orrroenbet

fie nur nodj $u ben bq'fcren ftapierforten. iyaumwoUcne

Gumpen müffen heutzutage ba« 3hriflc reblid) jur Rapier'

fabritation mit beitragen. Die (frfdjcinung, bajj jetjt oiel

$cafd)inenpapicrc tjalb geleimt finb, fjat nicht etwa in bem

tSbelmutl) ober ber <&nerofität ber betreffenbeu gabritanten

ihren (Mrunb, foubern in einem Stoffe, ber bic *aum«

wollen • Safer sufammmtjaUcu uub bem Rapier etwa«

Jlppretur geben muß. Diefcn Stoff nennt man tjarj»

faure Iboitcrbc. Gr entfiel)! baburd), bajj mau bem

Rapier > 55rei juerft eine Cuantitöt ^arjfeifc, unb bann

eine Alaunlöfung jufcfct. t(on jroci iljrcm Acujjeren

nad) ganj gleichen Sorten Rapier, oon benen bie eine

ungcleimt unb bie anberc l^albgeleimt ift, ift iebenfalle bic

erftere ihrem Stoffe nad) bic beffere Sorte.

(ünc eigene Sorte ISapier ift ba* foaenannte Jpanf«

papicr. <5« wirb and ber $anffafer bereitet unb jeidmet

fid) burd) ungemeine geftigfeit felbft bei ganj bunnen

Sorten an«. 3)ian oeTWcnbet cd grojjtentheil» nur jum

Drucf oon s£anfnotrn, bic, weil fie ein 3<>hlmi ',cl >m
täglid)cn i'erfehr bilben , auch eine gröfjere Jßaltbarfcit

bebingeu. gür ben Drucf felber bat biefeo Rapier nicht«

weniger al* gute öigenfdkiften. <S« ift tjart unb wiber-

fpdnftig, felbft im gefeuchteten ^uftanbe. (Sin neuere«

«erfahren, fold)c Rapiere fd)miegfamcr ju tnadjen, befteht

bariu, baf] man bem geuchtwaffer ein wenig ©Igcerin

juff^t

Der Apparat jum geud)ten befteht in ber fogenonn«

ten geudjtbant unb ber gcud)tmu(be. Grfterc ift ring««

herum mit etwa« höhe ftehenben Reiften eingefaßt unb

obenauf mit fleinen binnen oerfeijen, bamit ba« über«

fchiiffige ftkffrr ablaufen (ann. 3U tiefem 3w«fc hat

bie *ant nad) ber einen Seite hin etwa« Neigung, wo

in einem Vod)e ein Ablaufrohr fteeft. Die $ro§c ber

gcurhlbant tnufj, wenn bic mit ffiaffer gefüllte üDculbe

in ber 3)iittc fteht, ber Art fein, bag »u beiben Seiten

je ein Raufen be« ju feud)tenbcn Rapier« bequem ^lat}

hat. Die geuctjtmulbe ift etwa einen gu§ tief uub am

befteu au« oerjinntem Jhipfrrblrd), ober au« „Sintbicd)

gefertigt.

8Me fd)on oben gefagt, ift für bic Stärfe ber burd)

ba« SSJäffer. ju jieheuben ^apierlagen feine beftimmte

iKegel aufjuftcllen. $\ct)l man beifpieleweife ba« Drucf»

papier bud)wrife burd), unb legt bann auf jebc Vage eine

eben fo ftarfe troefrne Sage, fo (ann mau beim Schreib«

papier, welche* fdjwerer SJaffer jicfjt, biefe l'agcn gut

um bie $älftc rebuciren, wobei leine troefenen ^wifcheu«

lagen ju machen finb.

Der iu feuchtenbe Raufen fapier fteht an ber (in-

leu Seite ber 3rud)tmulbe; mit einem ^aar ^eud)tfpäuen,

bie ber Drucfer in ber rechten $anb hält, ergreift er

eine Vage unb jicljt fie burd)« Gaffer, währeub bie linte

$>anb ba* papier auf ber anbem Seite hält. Die burd)«

gejogene t'age wirb auf ein red)t« oon ber SMulbe flehen'

be* geudjtbrctt gelegt, bann eine trodene l'age barauf

uub fo fort, ^laajbem ba« -Jtapier auf birfc Seile ge^

feud)tet, wirb ber Raufen oon ber gcudjtbanf herunter

gehoben unb mit Steinen ober (Wcwtd)ten befdjwert. 'JJad)

einigen Stunben wirb bie *cfd)werung hfruntcr genommen,

unb, wenn ba« papier gut burebgeftanben, wirb baffelbc

umfdjlagen, b. h- t« wirb in bünnern i'agen al« beim

Seud)tcn umgebreht, bamit ber Durchjug be* Söaffrr*

gleid)»ndfjiger wirb. Da ba« iu Raufen ftchenbe papier

an ber Seite leidjter abtroefnet, fo ftrcid)t man beim

Umfd)lagen baffelbe runbherum mit einem naffen Sdjwamme

wieber an.

Da beim gcud)tcn ber ©lanj ober bie Appretur be«

papier« oerloren geht, fo wirb ba« Drucfpapier im fend)«

ten 3uft<mbe (nad) bem Uinfdjlagen) nodj fatinirt. 3U

biefem ^khufe wirb c« bogrnweife )wifd)cu bünne 3u,'a

platten gelegt uub iu Vagen oon ca. 20 platten burd)

ein Saljwerf gebreht. Diefe ÜJianipulatioit gehört fpecicU

nid)t mit jur k
3cfd)äftigung be« Drucfer« unb fei beebalb

hier aud) nur beiläufig erwähnt.

3u oielen Heineren Arbeiten, al« iKed)nuiigcn, (Streik

(airen jc., überhaupt ju fotdjen Arbeiten, bic nur eine
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Heine brodbarr Itjpcnfliidic babcn, feuchtet man ba« *|Jo-

pier in bcn mciftcu JcMen nicht mehr, fonbern brucft rt

troden. (58 ift hierzu eine fcbr forgfame 3ur,* ,l'"R

nötlng, ba bie fcpprrtnr rcfp. bcr @lan$ be« kopiere nur

miberftrebcnb bie $arbe annimmt. Statte Rapiere, j. 5».

Briefpapiere, eignen fid) bierju am befielt, unb, wenn bcr

Drud tin faubere« auefetjen haben foll> mu§ ba« Jnptn.

material noch neu ober jicmlid) neu fein. Sei altem

Ihpenmateriat unterlaffe man ben Drud auf trodenem

Itopier.

@o höbfth 3. 3?. ein troden grbrudtc« üircutair

nun aud) au«firbt, für bie Sudjbruderei ift biefe Drud»

metbobe (einc«mcg« oon Sortheil, ba hierbei bie Xnpen

ber Slbnufcung in einem nett böbrrn ®rabe unterworfen

finb, ol« beim ftrucbtbrud. «u§crbem ift tyr garbeuer«

brnuef) babei aud) ein bebeiitenb größerer. — Sei einigen

papieren ift inbeffen ber Irodenbrud geboten, näntltd)

bei ben Sorten» unb flreibe- papieren.

Oos Snridjtnt.

a. (Sine Cuart'Golumne, j. S. ein ßircutair.

fSirb ba« (Sircutair auf ein einfache« Ouortblatt

grbrudt, fo mu§ ber §a$ in ber SDlittc ber Siabnie rrfp.

be« Runbament« ftebeit Soll e« aber auf ber erften

Seite eine« ©riefbogen* feinen $tafc erhalten, fo fdjliefjt

man ben Saft lint« 00m SKitlelftcg in ber »ahme, ober,

ift e« eine Keine 9tabme ohne 3Ritte(fteg, fo tritt man

biefetbe fo ein, ba§ ber ©a$ in ber linfcu $ä(ftr be«

Runbauicnt« ben fiitfpi'ecbcr.bfit ^fa( finbet.

Sobatb bie Bonn richtig in ber Sreffc (iegt, wirb

fie aufgefeilt unb bie unmittelbar an ber gorm tiegenben

Sleiftege fomie biejemgen, weld)e innerhalb berfetben an

etwa freiftebrnben ^cütn liegen, um eine halbe Cicero er'

höh«. Slm bequemftrn oerwenbet mau bterju ßicero<$alb'

geoiertr, bie man, wenn man ben betreffenben Steg her»

aufgenommen, etwa« aefebidt in bie entftanbene £üde

hineinfallen lä§t, fo bafj fie mit ihrer SBreit» refp. ftegel*

feite auf bem gunoament liegen. Da§ man mit ber

«hie ober Smcette babei etwa« nachhelfen mujj. ift felbft«

oerftanblid). hierauf werben bie Stege, birert auf bie

liegenbcn $a(bgeoierte, wirber eingefefct. <S« finb bierju

inbeffen nur bie beutfd)en, nicht aber bie franjöfiftben

£>oblfteg,e ju gebrauchen. JBo le(jterc eingeführt finb, mu§

man fid) auf anbere ©eife, etwa burd) höhere $oljftege,

ju helfen fachen.

9lad)bem bie gorm grftopft unb wieber grfdjloffcn,

wirb ber Dedel mit einem Sogen nicht ju biden Schreib-

papier« belogen. Darauf wirb ba« Dtäfjmdjen angcfdjraubt,

bie i£ai\< eingerieben, fchwad) aufgetragen unb ein Slbutg

auf» iRdhmcben gemacht. ^Sterbet ift inbeffen febr «or<

fichtig ju Serie }u geben, ba fonft bie Schrift fehr leicht

ruinirt werben tonn. ftennt ber Druder feine treffe

nicht fo genau, baö er nad) bem (Wcfüht nur einen (ehr

febwaebrn Drud auf ben horten ftleiiterbogen be* diäbm'

d)en* au*5uilben oermag, fo fahre er ben Starren lieber

gar nicht ein, fonbern ftrridie mit ber flachen §anb fo

Uber ben zugemachten Dedel, ba§ baburch ein leichter

Hbbrud auf bem iKäbmeben entftebt. Da biefer ?lbbrud

au« bem 9tdhmchen au«gefchnitteu wirb, fo braucht er nur

bie Umriffe ber JJorm aujubeuten.

3e|jt wirb ber 3"fl aa bfr V«ff* regulirt. Derfelbe

mufj fo geftellt werben, bafj auf einem jwifchen Dedel unb

5orm liegenben 3Matt Rapier oon ber Auflage nod) fein

Ubbrud ftd)tbar wirb, fonbern erft bann, wenn mau auf

ben ^gemachten Dedel auf ber Stelle, wo fid) unterhalb

bie ßorm befinbet, nod) ein fo(d)r« Statt Rapier legt,

oorfichtig einfahrt unb bann ben Senget anhebt. G« geht

hierau« heroor, bag ber Drud eben nur auf ba« ju be*

brudenbe Rapier au«geiibt werben foll.

9}adj iKegulirung be* ^"flf* w'r0 auf gewöhnlichem

^Softpapier ber fikr bie 3ul
'

ia),u"fl beftimmte Äbjng ge>

mad>L Da uoch feine Sorrid)tuug auf bem Dedel ge>

troffen ift, woburd) ba« ju bebrudenbe "Rapier einen Jpalt

erhält refp. fid) nicht oerfdjiebt, fo Hebt man hierbei baf*

felbe an ben beibeu obern öden mit ein wenig fttrifter

feft, macht oorfid)tig JRdbtnchen unb Dedel )ii unb jieht

bann ab. (Sbenfo oorftd)tig bebt man bann ben Dedet

wieber auf. «euor ber »bjug herausgenommen wirb,

fricht mau mit einer '.Habel oon ber JRüdfrite, b. h- oom

Itjmpon au«, jwei feine i'öäftt burd) bcn Dedel, unb jwar

fo, bafj bcr SKanb be* Rapier«, »oorauf ber Ätyug ge-

macht ift, an jwei entgegengefe^ten, fonft beliebigen Stel>

(eu, mit burchftodjcn wirb. $at bcr Zqmpan fd)on oielc

foldjc ^abelfticbe aufjuweifen, fo mu§ man fid) bie julefct

gemachten mit einem Sleiftift bejeidjuen; bie im Stbjug

befinbtid)en Köcher aber finb forgfam ;u fd)onrit. SDian

ift für gewöhnlich jwei @tüd foldjer Nabeln benüttngt;

aud) befeftigt nwn am Sopfenbe einer jeben Äoifftüdcbrn

al« {Mnbgriff, um brffer bamit t)antr>irreu ju fbnnen. —
Hu&tr bem oben erwähnten Slbjuge, ber bie $auptgrunb<

tage bcr Zurichtung bilbet, teerben nod) einige anbere Ülb--

jüge auf bilnnem itaftpapicr gemacht, bie nachher ju Äuf<

flebfcln, wie bie Zurichtung e« erforbert, gcrfd)nitten

3um 3unchteu gcbraudje man oor allen Dingen

eine tieine fpiße Stheere foiotc ein fdjarfr« iDteffer. Die

Sliugc be* Ic&teren, ctroa in ber «Mröfje eine« Jcbcrmeffer«,

muß vorn an bcr 3pi(}< bretedig audaiifcii , unb auf

beiben Seiteu fd)arf gcfd)liffen fein, üa* ca. 4 ^oll lange
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$eft bot eine ronifdje 5orm. — Der äugefloppte Decfel,

oor wcldjent ber Drucfer auf einem Stuhle fi$t, Mcnt

ilun al« ^uridjtetifcb, (oorau«gefet}t, baß er babei ein Senfter

gerabe oor fieb, alfo gentigenb Vidjt bat), auf welchem

ein ftarler glatter Horton bit Unterlage bilbet.

Der 3uriet)te>31bjug toirb jefct oorgenomnieu unb

forgfältig im Abbrud foroohl lote nach ber Scbah

tirung geprüft. Selten ober faft nie toirb ber

erfle Abbrud einen burdnoeg egalen Au«faQ jeigen;

einige Stellen werben nach, ©unfdj, anbere ju

fet^roaet) unb toieber anbere ju ftarf fein. Die«

auSjugltidjtn ift bie tfunft be« Zurichten«. Die

;u ftarfen Stellen nerben auegefcbmttcn, bie

fdjwad)en Stellen bagegen mit einem Bteiftift

umbogen , bie fc Stellen bann au« einem anberu

Abbrud bcrau«gefcbuittcn unb Ijier genau aufge<

\y Hebt. An ju fajwatben stellen wirb bann nod)

mit Anfflcbfeln oon Seibeupapier nachgeholfen.

Die« märe inbeffen eine ganj gewöhnliche Zurichtung.

(Mute Drucfarbeiten wollen weit forgfältigrr bctyanbclt fein.

$ier werben nicf)t blo« bie liteljcilen unb etwaige fette

©örter mitten im lert befonber« unterlegt, fonbern auch

noch au« ber ganjen Schrift auf bem ^uridjte « Übbrucf

fämuitlid)e $aarftridje unb Scbraffirungen berau«gefcbnitten.

Die* ift jwar eine fehr icitranbenbe unb foftfpielige Ar«

beit, bie oie( Accuratrffe unb (Mebulb erforbert unb nur

noch oon einem tleinen $ub(itum gewürbigt unb bejabjt

wirb ; nicht« befto weniger muß e« aber bem Drucfer oon

beute }ur ®cwobiibflt gemodjt werben, felbft folebe Ar«

beitrn, bei beneu t« nicht fo genau barauf anfommt, nur

gut ju liqcrn, — er mufj e« überhaupt nicht mehr oer«

flehen, eine Arbeit fdjledjter ju machen al« bie anbere.—
3um Stieben nehme man guten, birnb ein feine«

$aarjicb burdjgeriebeueu Startet leift er. Die getlebten

Stellen werben baoou nicht fo hart, urie oom (iiinimi

arabicum, ber oielen Ort« in Aurornbuttg tommt.

3ft enblieb ber fo jugeriebtete Abuig, ober, um ei'

neu Vicbling«'Au«brud be« oerftorbenen Dr. ^einrieb,

*D?coer ui gebraueben, bie goulage für ben £cdel fertig,

fo tprbt man letzteren auf, fdjraubt ba« tfäbmcben ab,

fä&rt ben Sarren ein wenig ein, fo büß ber Dedel, beu

man jetjt wieber jumadjt, nicht auf ber Jvorm, fonbern

Dorne auf bem 2 igel, alfo hobl, liegt, hierauf öffnet

mau bie $alen, bie ben Irnnpan galten, flappt beufelben

bann auf, ftedt burdj jebe« ber oben bemertten Vbcb,er oon

hinten eine '.Habel, bringt bann bie Tonlage mit beu eben*

fall« barin oorhaubenen '.>iabellpd)crn auf bie 'Jiabelipiben

unb Hebt biefelbe an bem Irunpan feft. Damit bie 'Jta=

beln fid» nid« fduef legen unb baburd) He »Juriibtung

oerruden Irinnen, bafür forgt bo« oorbjn erwähnte «ort*

ftüdeben, in welchem bie "Kobeln ftecten unb welche« be««

balb an ber 'Jeabclfcitc abgeflacht fein muß. 'Jfacbbem

bie Nabeln berauegewgen, wirb ber Iijmpan wieber ein«

geholt, ber Dedel aufgehoben unb ba« 'Jfähnidjcn ange<

fdjraubt. jrljt werbeu ein "ßaar blinbc Abjüge gemacht

(b. h- (* >otrb uid)t aufgetragen), wobei ber Beugel et«

wa« (auger al« gewöhnlich angehalten wirb. (£« gefebiebj

bit« be«balb, bamit bie Zurichtung fieb, Keffer feecn unb

mit ber Jorm in goiaucrt <iorrefpoubeii) treten tarnt.

Dann reibt man bie iitalje ein, trägt auf unb mad|t

einen 'JJrobe-Slbjug. Sinb t)ier uub ba nod) Mleinigteiten

ju egalifiren, fo macht mau am heften ben Snmpan wie«

ber auf unb nimmt biefe Arbeit au ber tfoutage fclbtr

oor. iJcfcbränft fidj aber bie ganje Reparatur barauf,

einige fchwacbe ober ui leicht getommene Sicllcu etwa«

mehr b"oorgubcbeu, fo bringt mau bie nötigen Viu fflebfei

auf ben «ogen, ber }u Anfang auf beu Dccfel gejogen

würbe unb auf welchem ju biefem 3>e^ufe ein fdjwadjer

Abbrucf gemacht ift.

Sobalb Alle« in Orbnuug ift, werbeu auf bem

Dedel mit einem ^irtrt bie Stellen ermittelt, wo bie

Warten anjufleben fiub, bie bem ;u bebrudeuben Rapier

bie <i)rcn}en an,{rigeu, wonad) e« eingelegt wirb unb wo«

burtb bann ber Abbrurf auf bem Itopier feinen richtigen

yiaifr erhält. Die untere '.Starte mujj fo befd^affeu fein,

bofj ba« Rapier einen £>a(tcpuntt au ihr ftnbet. '.Nachdem

bie 'JJeartcn feftgetlebt, wirb bie :Keoifiou abgejogen unb

oom jjactor burdjgefehen, ber fie bann außer mit ben et«

waigen fehlem noch mit ber liommiffion«^)(u«mer, bem

Namen be« Druder«, ber Auflage unb bem Datum be»

Seiebnet juriidgtebi. 'Jiadj Berichtigung ber gehler wirb

fortgebruett. ^u Anfang muffen bie Abjügc fehr auf»

mertfam angefehen loerben, weil bie Zurichtung fidj mehr

unb mehr fc<>t uub e« babei öfter rjier unb ba noch et'

wa« naebjubeffern giebt.

*cd>t« neben bem Druder, in ber Wcbtimg be«

Dedel«, fleht bie fogeiianute Au»legebeuit, auf mcldjer fid)

auf einem etwa« fdjrägc ftchciiben Brette bie ju bebrudenbt

Auflage brftnbct. 'Weben biefe« Brett ftellt mau ein $mei«

te«, um bie bebrudlen Bogen barauf ui legen, tie Au«'

legebant muß mit einer Sd)icblabe, fowie mit einem oer*

fdjliejjbarcu :Kaum oerfehen fein, worin ber Druder feine

Weoifioncn unb fouftigen Sachen aufzubewahren bot.

3ft ba« Girculair mit Linien eingefafjt, fo Waben

bie ;u beibeu Seiten berfetben Itegenben Stege ebenfalls

erhöht, refp. mit Cicero • $albge»ierten unterlegt. Za»

Näbmchcn tann bann natürlich nicht nach ber Schrift,

fonbern c« muß nad) btvfer öinfaffuttgelinie au«gefd)nütni

3«
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werben. Veftnben fid) innerhalb btefrr Vfüiir grojje teere

Stellen, bie unter bieten Umftänben com iRäbmdjen nia^t

oerbedt werben, olfo ba« ju bebrudenbe Rapier leicht be«

furnieren fönnten, fo muß ber Druder bjer fogenaimte

3?aufd)en oon Rapier ober <J}appe einlegen, bie jebed «Kol

beim Auftragen roieber tjerautfijiurbmen fiub. än beu

Jtujjrufeiteu ber Linien werben jiemlidj nalje an benfelben

Morfftiiefe, bie oben flad) fiub, in bie Vddjer ber ^)olit|ttiic

gejwängt, bie ein wenig r)öt>cr al« bie Sdjrift au« ben»

felben bernorfteben. liefe Horten bilben tjier fogenannte

Jrüaer, bie ba« Rapier von ber gorm, namentlia) oon

ben Linien fo lange abjubalteu baben, bi« e« burd) ba«

Sln^bcn be« dengele mit benfelben in Verübrung gr«

bradjt wirb. iWan oermeibet baburd) bae Sajmujen ober

Doubliren ber Linien.

(Soll ber Safe bie erfte ui:b jroeitt Seite eine« gan*

jeu Vriefbogene einnehmen, bie brüte unb oierte Seite,

al« 9refpectblatt, aber leer bleiben, fo nimmt berfelbe na»

türlicb nur bie Jpälftc be« gunbament«, ber Vänge nach

geseilt, ein. («ewdhnlicr' ert)d(t bann ber Sab feinen

IMato auf ber oorberen Jpälfte, unb barf mau be«l>oib

beim Sdjliejjicn nicht ocrgeffeit, außer an ber (inten Seite

aud) bjtntcn fdjriftbobc Stege mit einiufdjliefjeu , um bem

Sigel bie Gelegenheit be« Sippen« $u benehmen. SMrb

bagegeu bie elfte unb britte Seite bebruett, fo hat man

bem entfpredicub bie leere zweite unb oierte Seile mit

jebriftboejen Stegen ;u oerfidjeru.

<5« loirb bei biefer (srfldrung oorau«gefct«t, baß ber

Druder ba« Rapier in Doppelformat geliefert erhält,

wo alfo juerft bie eine Seite unb bann bie anbere Seite

be* IJapier« bebrudt wirb, ein jeber '.Bogen bemnaih jwei

äremplare liefert. $kx gel)t bie Huflage juleet, nach bem

(Stätten, in bie jpdnbe be« Vudjbtuber« jum Jtertigmadjett,

b. b. jum Durdjidjneiben, oaljcn unb Vefdjneibcn über.

3u ben juletot erwätmteu Rallen, wo ba« Rapier

auf beibeu Seiten bebruett wirb, muß ber Drudrr ^uuf«

turen anfeeen, b. t). er mufj biefelben in beut an beibeu

Seiten im Dedelrabtncn beftnblidjen Schüfe Dermittelft

Schrauben befeftigen. Die« geftbiebt ju Anfang, gleidj

nad) beut itu«fcbncibcn be« Jtfäljinchens, - alfo noch oor

bem Stbjiehen be« 3ur'4ttbogen«. Die Spifeen ber

^untturen müffeu beim 3u" flPP*n be« Dedel« in ben

SHittelfteg ber jRatjmc treffen, unb jroar in bie in beut-

felben befinblidje Vertiefung, hierauf wirb Diegifter ge-

macht, b. b bie ^untturcu werbeu fo gerüdt, bafj beim

Umfdjlagen be« Vogen« ber flbbrud ber SHudfeite beffel-

ben mit ber Vorbereite genau auf einanber fteht; bei

gleichem Safte mufj fogar ^eile auf »J"le ftetjen. Den

Drud ber erften Seite be« i<apitr« nennt man Schon»

bruef, ben ber ^weilen Seite SMbrrbrud. SBirb inbeffen

nur bie erfte unb britte Seite eine« Briefbogen» bebruett,

fo tarnt trob be« Umfdjlagen« oon einem ftrgiftrr natür«

(ich nicht bie Siebt fein, unb bat mau bann nur barauf

ju fetjen, baß ber Stanb be« «bbrurf« auf bem Rapier

aud) ein richtiger ift. — Der 3rot(* °<r fytntturen ift

ber, baß ber Vogen beim Umfdjlagen mit ben Vochem,

weldje er bureb bie ^unfturfptften beim Scbimbrud er-

hält, oon ber anbern Seite wieber auf biefelben Spifeen

gebracht wirb, bamit er beim VJiberbrud unoerrüdbar bie«

felbe Stelle einnebmen fann.

Vefteb,t ber Safe au« älterer, nidjt metjr ganj fa^ar^

fer Sdjrift, fo fommt ber feitene 5ilj jroifdjeii 3urid|tung

unb Dedet ;u liegen; berfelbe wirb an ben vSden mit

ein wenig Hleifter am Dedet feftgettebt, bamit er fid)

wdb,renb be« Drud« nid)t oerfdjieben fann.

b. Nabelten.

flad) bem Gin beben ber gorm feilt man biefelbe

wieber auf, unb werben bie au ben freiftebenben S<brift<

jeilen bcfinblid)en Stege ober Cuabraten auf bie oben an*

gegebene Seife erböbt. ^wifdjen ben brruntertaufenben

Vtnien erböbt man nur bie Cuabraten oon einigen ber

engeren Nubritru, um bamit ben Vinien gleicbfam einen

beffern $alt }ii geben; in ben größeren djenrdumen

bleiben bie Cuabraten in iljrer gewdbnlidjcn $öt)t ftetjen.

Dem i){äb,mdjen muß inbeffen t)i« etwa« mebr Sorgfalt

gewibmet werben, al» bei ben b(o§en Sdjriftformen.

23eim Mopf verfährt man auf bie gewbbntidje Seife mit

bem 3tu«fcbneiben, bei ben Linien lagt man aber nur bei

ben breiteren „^mifcfrcnrauiuen ba« Rapier im diäbmdjen

fteben. Da biefe in bie 3n>ifd)curdumc ber l'iuint btnein*

greifenben ^apierftreifeu nur an einer Seite einen ."palt

b,aben refp. jungeuartig im ^dbindjeu fiftcu, fo muffen

fie burd) fogenanntc Irager imtcrftiujt werben, weil fic

fia) fonft nidjt gcrabe ?u ballen oerntdgen unb beim Drud

fidj leidjt auf bie i'iuicn, ftatt in bie ^wifdjcnräuuic ber-

felben legen tonnten. Die Xrägcr fdjneibet mau fidj au«

ganj bunnett Vretteru, bie uatür(id) nid)t ganj fo ftart

fein bürfen, al« bie Jpöben'Differrn; jwifajen ben Cua«

braten unb ber 3d)rift refp. ben Vinien beträgt. Diefel»

ben werben auf ber äugenfeitc be« dtä()ind)cn« an ben

betreffenben Stellen feft unb fia>cr angeflcbt.

Da« Ijicr Gkfagte gilt mebr ober weniger für alle

labclien, bei wcld)cn ber Morper nur au« beut Vfitüen*

(öerippe beftebt, alfo aud) für ^ea>uuug«f ormulare

unb bcrgl.

Oft eine Dab:Ue tnit i'inieu eingefaßt, fo tonnen

natürlid) (eine Itdger augrbrad)t werben. 3Han bilft fid)

bann mit beu weiter oben angegebenen itorf|'tüda>eii , bie
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mon in bie Stege cinjroängt 3it bie gröjjercn leeren

Zäunte, »o ba« $apier bem Sehmieren on«gcfei}t ift,

muffen bann &aufd)cii gelegt werben. C« ift ratbfam,

baj? ntan biefe jroifehen beu i?inien liegenbro ißaufchen

au« ftartrr Pappt fertigt unb auf bicfclbcn ring» herum

Uapierwulfte ffebt, welche (entere bie Stelle btr Träger

ju oertreten haben.

I)ie hinten muffen fchr egal unb \<xrt im Drud

erfcheinen unb biirfen an ben Stellen, n>o fie etwa au«

mehreren Stüden jufammengefegt finb, feine t'üdc jeigen.

Stammen biefe Stüde and (crfcbicbcncn (Mic§ercien her,

ober finb biefrlbcn aud) au« einer Gießerei unb nur burd)

mehrere "Jtochbeftellungcn in bie Druderri gelangt, fo

tonnen fie leidjt in ihrer JgWhe um ein Wenige« bifferiren.

Der ridjtigc Au«fa(} ber niebrigereu Stüde ift bann nidft

etwa burd) Aufflebfel in ba >}urid)tuiig ober im Xcdcl

»u erjiviita.cn, fonbern c« miiffen biefe Vinieuftüde au« ber

Jorm herausgenommen unb am gujjc berfelbcn rin tleiuer

i^art augcflopft werben, hierbei ift inbeffeu fetjr cor*

fid)tig ju »erfahren. Oft ber Stert ctroa« ju ftarf ge<

ratben, fo fd>abt mau mit einem Keffer ba« 3»">« 1 wie*

ber ab. '-öeim lSinfc|}en biefer Vinienftüde bat man fid)

bann aufmertfam oon bereu gleidjmapiger £>öbc mit ben

anbern l'inicn ju überjeugen, beuor man cineit weiteren

Abbrud macht, weil etwa ju hohe Stüde fouft leidit ge<

quetfd)t unb baburd) unbrauchbar gcmad)t werben tonnten.

3u einem guten, faubern Drud eignen fid) Viuten

au« Schriftmctall beffer a(« »Uicffingliuieu. Vettere wer«

beu im 3lbbrud immer eine grwiffe .'parte jrigen, wenn»

gleid) fie ihrer Daucrhaftigtcit wegen ben erfteren uorju»

pichen finb.

Sollen 9iedjnuna.cn, Sacturcn ober fouftige Tabellen

mit Cuerlinicn bebrudt werben, fo laßt man, wenn fid)

biefclbcn auf eine Seite bcfd)rünfcn, ba« lauter »or bem

Drud genau befdmeiben, um bie punlturen entbehrlich,

ju machen. Ö« ift bann beim Drud ber erften ober

|>atiptforni uur uotrjtg, baß ber Druder ba« Uapicr mit

Ad)tfamtrit au bic Diarien im Dcdcl legt, unb bann

beim Drud ber Cuerlinien mit bcrfelben Achtfamfcü

»erfahrt.

Sd)ioar$e Qucrlinien miiffen im Abbrud wie mit

iBlei gejogen auefehen. SDJit unferer fthwarjeu jarbe

läßt fid) ein foldje« Au«feben aber nid)t erreichen. (Sin

nod) wenig befannte« ilMiltei hterju ift folgenbc«: SMan

reibe fein präparirtc« fdjwarje« DinteupulDcr wie bic

gewöhnliche jjarbe mit Jirnijj an. Sollte bic« "Präparat

beim Drud bic Dedtraft oerfageu, loa« inbeffeu bei ben

Vinien ohne Schrift nid)t leicht ju erwarten fteht, fo fr$e

mau ein wenig febwarje garbc t>iitjn. Die hiermit gc<

bntdten Cuerlinien werben ftet« ben gewünfdjteu weichen

Ton jeigen.

c. Marten auf ©lac^ßarton.

*Dcan »erfährt hierbei auf biefelbe Seife, wie bereit«

oben sab a. befdjriebtn würbe, i»ctm tKcguliren be«

3uge« legt man ein $lalt $apicr jutn Abjiehen in ben

Dcdcl unb beim einfahren oben auf ein Stüd oon bem

ju bebrudenben Karton, aber genau auf bie Stelle, wo

fid) unterhalb bic ftorm befinbet. Die Zurichtung refp.

bic goulage wirb ebenfalls wie bei ben oben erwähnten

Drudfarhcu au« bünnem Uapicr hergeftellt, bod) macht

man nod) einen probe Abjug auf bem ju bebrudenben

Garton, nadj wcld)cm man fid) bei Anfertigung ber 3u«

richtung ju richten hat.

3ft bie starte mit $ü$tn, (Sinfaffnngen ober irgenb

welchen Crnanteuten au«gefd)miidt, fo muffen alle jarten

Stellen, wo fie ju fdjarf finb, au«gefd)nittcn, bic ju fdjwad)

gefommenen StraftftcUen bagegen mit Slnfflcbfclii mehr

hervorgehoben werben. $cfonber« forgfältig r>at man bie

Stellen, wo bic Stüde jufammengefe^t finb, fowie bie

ilu»läufer ber 3ufle i" beljanbclu. — Der

feibeue Sil} bleibt im Dedel an feinem 1Ha(.

3um Drud auf ®lac< ' iSarton oenoeubc man bie

befte ftarfe pref fenfarbc. Sd)led)tcre färben bleiben

grau unb ftumpf unb lohnen bie iDciibr, bie ber Druder

auf eine gute 3urichtung oerwettbet, fdjledjt.

Da bic ftarbe bei allen troden gebrudten 9lrcibcir,ien

(augfamer trodnet, a(« bei feuchtem papicr, fo lege mau

bei fold)cu Sachen, bic fette Schriften ober fonft größere

fdiwarje i>(äd)en enthalten, bic frifchen Slbbrüdc nicht auf'

eiitaubcr, weil baburd) bie ftürffeite bc« papicr« leidit

bcfd)inicrt unb urtfauber gemadit wirb. SDian tr)ut alfo

wohl baran, in bcrg(rid)cn fällen glcid) währenb bc«

Drud« bie Auflage mit papier ju burd)fd)ie§en ; beim

Drud oon Marten auf ÖJlace^arton wirb bie« tferfahrett

auf alle gdllc bebingt.

Da« sub a, b unb c @efagte bejieht fid) mehr ober

Weniger auf alle fonft nod) oorfommeubcu Jlccibenj' Arbeiten,

d. diu illuftrirtr« prad)twert mit ßinfaffung.

9cad)bcm bie Sorm cingeljobeu unb hcrgcrid)tct, aud)

bie betreffenbeu Anlege- unb Sormatftegc erhöht worben,

unterlegt man bic {wljfdjnitte genau fchrifthod), eher et'

i wa« ju fdjarf als ;u uiebrig. ^ad)bem ba« iHähmdjen

auegefdjnitten unb ba* iNcgifter gemadjt ift, roirb auf bie

fd)on angegebene ii?d(e bic 3ur'^tunA tur Schrift unb

(Sinfaffung gemacht unb in ben Dedel gebracht. Dcutu

erft geht man an ba« 3urid)ten ber Jpoljfchmtte.

Die 3«r< (*}""'9 te* ^>oljfd)uittc ift cigentlid) nicht fo

ohne Weitere« nad) einer Sdjabloue ju bcbanbcln. IS*
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fointnt immer barauf an, au« welcher n)lographifd)en An«

ftalt btefclben hcroorgegangen. *3ad)t jeber ^>oljfrl)ncibcr

orrftebt e«, ben Jpotjfd^nitt nad^ ben Ontcntioncn be« 3"4*

ner« ju brbanbeln, unb ba hat ber Itrudcr bann feine
,

Wölb, um bei fo(a)eit .£>oltfd)iiitteu bie richtige ?(bftufung
|

uod) einigermaßen ,u eruelen. Uni nur ein Beiipiel an< !

umitjrro, fo oerftchen bie l'rip;igcr £)oln'cbrtriocr weit banf« !

borer für ben Buthbruder ju arbeiten, al« bie Berliner,

ö* laiin nicht in bem Bereich biefer 3lbhanblung liegen,

einer Itlaffification ber fluten unb fchledjtcn jpol^'c^niltc

SRaum ju fiebert ; benn ba mau e« bter mit ben Arbeiten
;

be* Accibenjbruder« ui thun bat, fo fanu nur 0011 bem

heften bie "Hebe fein, na« im ^poljfebnitt getriftet wirb,

unb wie fie nur au« rruominirten ftjtoflraptjtfcben Sin»

ftalten beroorgeben.

?lud) für ben Drurfcr an ber $aitbpreffe ift bie

franjöMfcht über fogcnaniilc Schablonen iDianirr bie befte

3urid)tung*weifc. Sobalb alfo. wie gefagt. bie ^urithning

für Schrift unb Ifinfaffuna. fertig im ©edel liegt, »erben

auf bünnem Briefpapier oier bi« fünf Slbjüge oon jebem

$o($fdmittc gemadjt. Beoor man nun weiter $anb an-

legt, muß man burd) ruhige» Anfd>auen be« Bilbe», wel-

che« juerft vorgenommen werben foU, fitt) Klarheit »u per-
j

fthaffen fuchen über ben liharattcr bcffclben, über Scharten,

tfcht, ^erfpeetiw x. ©a« auf bem roijen «bjuge noch

in eine oerfdjroimmt, muft gefonbert unb bie Sigurcu ober

fonftigen ©egenftanbe be» Borbergrunbr« muffen gelodert

unb burd) triftigere iDtartirung von Schatten unb Vicht

oont £)intcrgrunbc abgehoben werben. (Mute .fwljfchnitte

fiub in ber Wegel fchon fein nüancirt im Schnett gehalten,

unb ber Druder bat babei etwa nur brei äbftufungeu
|

träftiger ,ui marfiren, wo« er burd) eben fo »tele aufein' 1

anbei geliebte Schablonen ni erreichen fucht unb woju er !

bie oben erwähnten flbjüge auf Briefpapier gebraucht. .

Bei bem erften Slbjugc frbnetbet ber Druder mir ben

äußerften fernfteu $intergrunb fowic bie ganj weißen Vicht'

ftelfen im Borbrrgrunbc unb an anberen Orten hcrau«.

Beim jweiteu Abzüge wirb baffelbe fowie ber barauf fof>

genbe .'pauptfarbenton bcrau«gcfcbuitten. Bei ber brüten

ober legten Schablone bleibt nur ba« (Gerippe ber tiefften

Sthaltenpartie übrig. (üJlinber gute $o(}fd)nitte oerlangen

aud) wohl Dier bi« fünf Schablonen.) Alle biefe Schab« >

Ionen werben fo aufeinanber geliebt, baß fie mit ber 3^4'
nuug genau aufeinanber paffen. Da« Jlufcinanberlleben

muß in ber Seife gefebchen, ba§ bie ;ulr|jt au«gcfchiuttenc

Schablone, alfo ba« (Gerippe mit beit tiefften Schatten-

ftellen, ju unterft, bann bie folgenbe unb oben auf bie

juerft ober am Wenigitcn au«geftbnitteiir ui liegen fommt.

Biele Druder unb iBlafcbinenmcificr »erfahren bei beut

Sufeinanbertlrben ber Schablonen in ber {Reihenfolge tut*

gegengefe^t, fo ba§ ber uierft au«flefchnittmc «biug unten

unb ber juleljt au»gcfchmttene obenauf ju Itcgen tommt;

biefe Lanier ift um beebalb aber ju oerwerfen, weil fiel)

bie ©renjen ber urrfchirbencii Schattcuabftufungen \u felje

marfiren. Bei ber juerft befdiriebcuen Wrtbobe bingegrn

ocrfchroiinmen bie Uebergange fanfter iueinanber.

Die ^urid)tung ber £>o(n'cbmtte lommt nicht in ben

Xedel, foiibem wirb bireet auf ben Bogen geflebt, ber ;u

Anfang, auf ben Dedel gebogen würbe.

Moniinen bie {»olif^nitte \u Anfang beim gortbruden

gut, nad) unb nad) im Öaujen aber ein wenig matter,

fo Hebe man nicht etwa über bie 3urid)tung ein Blatt

Seibenpapier, fonbern unter ben betr. ^otjfdniitt, ber fid)

bann etwa« gefenft ober, wie man ju fagen pflegt, ge-

fegt bot. Selbft wenn nur bie eilte Jpälfte etwa« b,a»

au«jut)eben fein foüte, fo unterflebe mau ben .^ol}fd)iüu

halb, bie gute tLMrfung bei biefer URanier wirb nid)t au#»

bleiben. Jiur tleine :iiad)betf«ungen finb an ber ^urid).

tung felber oorjuncb,men.

Beim iöiberbrud wirb ein mit Cel geträntter Bogen

(Oelbogcn) über ben Eertel gejoflen, bamit fid) bie juerft

gebrudte Seite, bie (Herbei bem Dedel »ugtfetjrt ift, nicht

abrieben unb babureb bie fpater folgenben Bogen befd)mu|}en

lann. 3ft bie Auflage ftarf, fo muß ber Orthogen »on

3eit ju ^eit erneuert werben.

iflonftftung folflt)

3 1 1 1

1

« 1 1) b i c.

igortf<euiifl.)

3. 0« «üben ber ^latri)e, .Abheben, ürfihneibra,

grorknrn.

Sobalb bic fiorm gcfch,lo|fcn ift, wirb über bie Co'

lumnen ein «uffae • iKaljmen geftelll. Bei beftimmten ju

ftereotnpirenben Formaten (äftt man fid) folebe iMabmen

gleid) in ber ©rofje anfertigen, bajj fie, auf bie Sonn

gelegt, an allen Seiten uod) 1
> $o\l oon ber Sdnift unb

beu umgeftellten ^accttenlinien abfteben. 5ig. 1. $at man
jebod) oiele oerfchieben große 3ad)cn ju ftereot^piren, fo

bebient man fid) einer größeren iKabme, bic burd) ringe«
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legte Stege beliebig oerfleinert werben fann. frtg. 2. Sirfe

Nahmen fönnen oon $ol$ ob« ttifen fei«, ftnb für gewöhn*

fid) */« 3o(l hoch unb na di innen abgefdjrägt, bamit bie

Watrije fpöter leid)t bfrau«falle. Natürlid) finb aud) bie

roent. eingelegten 3Jerfleinerung«ftege ebenfali« in betnfetben

©infel abgefdjrägt. §trrnad) (breitet man jum Ginölen

ber Verfern, meld)ce mit einem breiten, nid)t gar in weichen

i*infet gefd)ief)f. Do» befte Oel. beffen man fid) bebient,

ift ba« ^rooenceröl, welche* nod) mit etwa« Serpentin-

fpiritu« Dcrmifdjt wirb, Sa« iStnblen ber Sd)rift mug

mit groger Sorgfalt grfebeb*", beim überall bort, wohin

tetn x ci tommt, tjaytet oer t'inpe tc|t an oer «ajnrt,

bic 'ßunjen unb reißt beim 9lbl)cben au». Nidjt

ba§ bann beim Slbgug biefe *udjftaben oollgegoffcn

jino uno er|t oom vraoeur iokcict iiua)t)f|ionifii roeroen

nrüffen, fi^t aud) ber @np« fo feft in ben Uunjen ber

sfludjftaben , ba§ er nidjt berau»grwafd)en werben fann,

fonbern mit einer Xtjle ober Nabel au« jebem einjelnen

Sudjftaben berau«gepflucft werben muß. »a« natürlich

neben ber langweiligen, jeitraubenben Arbeit aud) nod)

ben Verberb manche« Sudjftaben« tjerbeifiifirt. Somit

aber ba« Cet aud) Uberall dufte, ift e« noiljwenbig, bag

bie Jorm oollfommen trodeu fei. 2o wie man ju wenig

ober ungrniigenb ben Sag einölen tann, fo (anu man aber

aud) wieberum ju oiel Oel auf bie Schrift bringen. Die

(Jolge bieroon würbe fein, bog fid) ba« Oel beim Gingug

be« (Mopfe« jufammenbrängt unb fleiue $Mä»cf>en bilbet,

bie fid;, beim Sbgug al« fünfte in ben einjelnen Sud),

ftaben jeigen unb bann auch einjeln au«geftod)en werben

müffen.
'
<S« ift bemnad) fein- twrtbrilbaft, wenn mau fid)

Detnt vtnoien jmcier yintei ütotrni, mir oein erjtcn nichtig

bie Sdjrift nad) allen Nidjtungrn hin überfährt, aud) bei

fet)r compreffen ©teilen fogar fenfrcdjt betupft unb bann

biefelbe ^rocebur mit bem jmeiten, trocfiien finfel wiebef

b.ut. Saburcb wirb ba« Cd gleichmäßig Uber bie ganje

5orm »ertheilt unb bod) bem ju Diel (Sinölnt »orgrbeugt.

Sie umliegenben Stege fo wie ber iluffae Nahmen muffen

ebenfalle tüdjtig eingeölt werben.

Nach biefer ^rocebur wirb ber (ttope, fo viel man

w ber ju bilbenben Watrije gebraud)t, mit ©affer oer<

m\\an uno uoer oie (jorm gego||cn. lücan Deotent )id)

jum 'JRifd)en eine« bled)crnen ober Steingut-1 opfe«, fd)ttttet

ben (V»op« mit einem l'öffel, ber jugletd) al« ÜBaag bient,

tu ben lopf unb giebt mit einem anberrn (^efätje reine«

Brunnen waffer hm»«- Verhältnis be« @bpfe« jum

Saffcr bei ber 'JWifdjuna. hangt oiel oou ber "öefdjaffcn'

heit be« (iihpfe« felbft ab; im SHIgemeinen nimmt man

9 2 heile (^nP» ju 7 Jhcilcn ©affer. Da« ©affergefä§

mufj bemnad) aud) entfprcdjcnb abgeteilt fein, jebod) fdjabet

urtheilen lann.

Sf • Sie !

//rr" — A a»f °" 5"

fQy ber föeife.

[fi ~n'/ gte§en au

eine geringe Hbweidjttng burthau« nidjt; bie angerührte

Waffe mufj wie rKalmt fliegen. Nur bei ju grogen Ulb*

Weisungen wirb ce oortommen, bag biejenige Ü}2atrije,

bei welcher man bie Waffe ju bünn anrührte, beim

Irorfnen mehr fdjminbet, ber «bgug alfo aud) um ein

Geringe« Heiner au»fallen wirb, al« bei ben !lJiatri;eii,

berrn OJiaife nid)t fo oiel SSaffer enthielt, wa« beim Srude

fpäter ein fd)Ied)te« !)iegifter heroorrufen würbe.

3ft ba« IBaffer ju bent Ö*npfe im üMifd)topfe ge«

fd)üttet, fo bebient man fid) eine« gewö()n(id)en Quirl«,

wie in ber }tud>e gebraucht wirb, unb rührt, inbem man

ben Stiel be« Cuirl« jwifd)en ben ^änben reibt, beibe

ÜtKile fo lauge burd)einanber, bt« bie Waffe ba« änfehen

oon >Kahm erhält unb feine tflümpd)cu mehr oort)anben

finb. i>n (Ermangelung eine« Cuirl« tanu man aud) bie

Waffe mit ber £>anb burd)rüt)rrn
;

id) h.:lv in ber fkari«

biefem ben $3orjug gegeben, ba man möglid)ermeife in ben

(Mop« gerathene horte Ib«l> fofort fühlt unb mtfernen,

aud) bie SJerbinbung be« ©affer« unb ©?pfe« beffer bc

urtbcilen (ann.

Sie Waffe wirb nun (angfam

$orm gegoffen unb jwar in

bag man mit bem ein

einer ber oorberen tiefen

ber ftorm beginnt unb nun ben (»Dp« langfam über bie

farm fliegen lägt. Suf biefe ©eifc wirb alle i'uft jwifchen

ben $ud)ftaben burd) ben @qp« berau«gebrängt unb man

ertjält eine in allen Stücfen gute Watrije. — Sei ganj

Heiner unb rompreffer Sdjrift ift e« für bie Sdjärfe be«

nad)l)erigeu «bguffe« gtrathrn, ben @np«, fo wie er bit

«ainft oerunn, mit oeu (jingrru in oie vettern einjureiocn,

bei gewohnti(t)er Sdjrift hingegen ift bie«, eorau«gcfeftt

bag ber (*wp« gut flüffig ift, nidjt oon Nöthen. Sobalb

ber @t>p« bie ganje ,vorm bebeeft hat, giegt man ben

jluffatjrabmen gänjlid) ooll. Ser @qp« beginnt je(t

fd)on fid) ju bieten, ci rehalb mag man ben Nahmen gerne

überhäuft füllen, er wirb nicht mehr überlaufen.

Sobalb ber ®op« au« bem Wtfd)topfe au«gegofftn

ift, mug c« bie erfte Sorge fein, biefen im ©affer tüd)tig

au«jufpü(en, ha gegentheil« bie &ap«refte fo feft im lopfe

unb an beffen Nänber trorfnen, bag fie fpöter nicht mehr

ju entfernen finb. Nad)bem bie« gefcbetK» nimmt man

ein eifernr« Vineal unb führt baffclbe mehrere Wale über

ben jtuffa^rahmeu weg , ftreicht ba« UeberflUffigc be«

(Mhpfee baburd) ab unb ebnet auf biefe ©eifr bie ftücf«

feite ber Watrtje. Ol"1 bie Waffe nod) jiemlid) flüffig,

fo mup ber erfie ^Ibfirid) nur leichthin gefdjehen, bann

aber, wenn ber (jhjp« an tVftigtrit gewonnen bot, mug

bie« feft unb genau gefchehen. ^u bem üube ift c« oou
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groger SBMcfytigteit , ba§ ba« 9tneal, mit bttn ber über»

flüffige Wnp« abgeftridjrn wirb, volltommeu gerabe fei

ba foiift bie dtädftit« ber iDJatrije, je nodjbem ba« Vineol

unegal , tinc concouc ober convere glädje erhalten würbe.

9tid)t allein , baß baburd) natürlidjerweifc aud) bir ge=

goffeneu platten an Unegalitdt leiben, werben fotef^c ^Bia*

rrijen feiten ben ftarfen SHetaübruct, ber auf fie wirft,

wenn fie bciui (biegen jwifdjen jwei eifernen IMattcn ein-

gefdjloffen finb, aushalten, foubern faft immer tRiffe be»

fommen, wenn ntc^t ganj jcrfpringrn.

Sd)lieglid> fät>rt man, wenn ber @np« fdjon jiemlid)

feft geworben, mit ber fdjarfen Kante be« Viucal* nod)

einige 3Jla(e über bie üMatrije unb ben »uffafcrahmen

weg, fo bafj audj bie etwa noct) überflrbenbeu Ötaurjtjriun

gehoben «»erben. — Die ijeit, wie lange ber Ünjp« auf

ber Sorot ftehen mug, um jum Abgeben jätjig ju fein,

ift ebenfalls nad) ber Öiite be« Öopfe« verftbieben. Den

beften SRaagftab bat man jebod), wenn man mit bem

Snöd)el be« 3««öff*"9«* >nit aller Vraft auf bie Üßatrije

brüeft. Vd§t fid) ber (Jinbrucf uoef) im (Sgpfe wab>

nehmen, fo muß fo lange gewartet werben, tri« bie« nid)t

mebr gefdneljt. Mann mit aller @ema(t bie man in ben

Ringern befifct, feilt (änbruef in bie l'Jatrtjc mehr tjeroor«

gebraut werben, fo ift ber («np« jum »blieben genug erhärtet.

Da« abgeben ber SMatrije gefebiefjt, je nadjbem ber

äuffa^üHalmtcn eingeridjtet ift, entroeber burd) uffd)rauben

beffetben ober mittel« jweicr Nabeln. 3m erftcren Salle

finb in ben oier Einteilt be« 3luffaty»3(afymen« Schrauben

mit ftliigeltöpfen eingclaffen, ftig. 3, bie ganj burd) ben»

felben bi« auf bie gorm gehen. 3nbem man nun biefe

Schrauben roedjfelfeitig brel)t, bebt fid) ber jluffab/dtalnnen

mit ber iDiatrije von ber $orm. Um ihn jebod) fentrcdjt

ju heben muß nur immer eine ganj geringe Drehung an

jeber Schraube vorgenommen werben, ba gegcntbeil«, wenn

eine Seite ju oiel auf einmal gehoben würbe, bie SMatrijc

von ben $ud)ftaben befdjäbigt weTben würbe. Daffelbe

ift ber gaU, menn mit (takln bie IDlatrije abgehoben

wirb. 3U btefem »Jmccte finb an ben briben titrieren

Stüden be« »uffag « tHahinen« ijictft ftig. 1 unb 2) au

ber unteren -Seite jwei öinfdmitte gemacht, in bie bie

Spüjen einer jroeijiiiligen Wobei paffen. S&enn man

biefe (Nabeln ijiek Öig. 2 u unb b) in bie cntfprecknöen

öinfdmitte gefteeft fjat, fo fa§t man biefelben mit ber $aub,

legt auf beiben Seiten ben Daumen auf ben Sluffaft»

Mahnten unb b/bt biefen mit ber ÜHatrijc in bie $öb,t-

Die Nabeln finb oon (Sifen, auf jeber Seite ber ftrümmung

*;» 3oU breit unb bokn 3 »Jod Sbftanb. "Um Stiele

finb fie ',4 3oll ftart unb laufen verjüngt bi« an'« (Snbe

in ber Stärfe eine« ÜRefferriicfen« ju.

SBenn ber «ahmen mit ber vJKarr«e oon ber {form

abgehoben ift, brct)t man biefelbc um, fo bafj ba« (^efiebt

nad) oben fommt, legt bie redjte $anb flad) unter Die

fclbe unb flopft mit ber einen (Scfe be« »uffafrahmene

mehrere 3)iale mäßig auf eine Xifdjtantc. Dabura), ba§

ber ttafjmrn nad) inneu ju abgefragt unb lüduig ein»

geölt ift, loirb bie iDtatrije teid)t au« bemfelben berau«»

fallen unb mit ber $>attb aufgefangen werben.

Die ÜRatri^e bilbet jeftt mit ihren 31b«

fdjrägungen nad) unten einen fpigen föiiifel.

\ / Diefer «Jintel wirb nun mit einem SHeffcr

nid)t nur redjtwinKid) abgefdjnitten, fonbern man fdjr(i tit

bie ÜJiatrijt in entgegengefe^ter 9Jid)tung ju. ^ilbete juerft

ber 3u§ ber 3)(atrije bie grb§ere S(äd)c, fo mug je$t

umgefeljrt ba« (»efiebt bie größere 5läd)e bieten, unb

wie bie iDiarrijc juerft im fpi^en Fintel abgefdjrägt war,

fo mufi fie je^t im ftumpfen ©infel abgefragt fein.

Den 3werf, woTiim bie« gefdnebt, werben wir fpdter

beim ©iefjen erflären.

Daburd), bafj ber äuffafe rNalmicn, wie oben enudl)iit,

\» 3"ll *oum um bie Sdjrift läßt, ift an ber U)2atrijc

ein 3ianb entftanben, ben man forgfältig ju btljüten tjat,

baß er uidjt wegbridjt. Sin einer ober jwei Stellen nur

wirb in biefen Wanb ein Heiner (iinfdjnitt gemadjt, bamit

ba« SDietatl beim Öuß tcidjter einbringen fann.

Da« «ilb ber ilKotrije wirb nun, befonber« bei

»ccibenj^Jlrbeiten, bei Vinien-üJcrfcn w., einer genauen

Prüfung unb Durd)fid)t unterworfeu. befonber« wenn

man nidjt ju allen Sdiriften boben Strreotnp=Jlu«fd)luß

befi^t unb bat gewötmlidKu, wie oben erttärt, aufgewogen

bat, werben troe aller 2tarfid)t bodj viele »u«fd)licßungen

wieber gänjlid) nirbergefallen fein unb baburd) eben fo

viele h,ervorftebfnbe Wupt>quabrate auf ber JJiatrije fid)

jeigen. Diefc alle muffen mit einem SDieffcr, ba« etwa«

gebogen ift, bamit mau ben ttanb uirl)t läbirt, forgfam

wegrafirt werben. ÜDian bat bei biefer Stcrcotdp-il)tetl)obe

je^t nod) ben befonberen l^ortrjetl, baß man Langel, bie

entweber im Safte ober in ben Vettern, Vinien, Vignetten :c

liegen, leidjt in ber ktypo-ÜMatriie verbeffrrn fann. Sinb

j. <icfenjufammeufe(ungeu von Vinien, f. g. (^ebrungen,

nidjt ganj forgfältig im Sa^je gemadjt, fo ftid)t mau

mit einem ©rabftiebel bie in beut ®np« genau nad>ge'

bilbetc Unebenbeit weg, ober riftt bei Vinien Urcujungen

bie Vinien nad). £beufo verfährt man, wenn ein größerer

93ud)ftabe fd)abb.afte Stellen bat. ober bei einer Vignette

im Original fdwn etwa« weggebrodjen ober oerbrüdt ift.

3nbem man biefe Stellen im @tw« wegnimmt, refp. Der»

tieft, werben im »bgug erboste Stellen (ommen, bie bann
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doiii ©rawur triebt nach SBunfdj unb iücbarf neu ge«

ftocbcii werbm fbnnen.

Da« Irocfncu bfr Diatriyn gefebab frilfjrr unb ge«

f(hiebt in Dielen Sterrotop>@ici?ereien noch in cintin einen«

ju biffem ^wreff gebaueten Cfen, ber im Allgemeinen

bit 3orm eine* gewöhnlichen 4?rotofen* bot unb in frinrr

(9rbfec bem Umfange ber Wicptrei angemcffeii ift. Gr

ift gewöhnlich in 3 über cinanber liegenbe ftäcber oon

Gifcnplattcn abgctheilt, ooit benen ba« eine mit fcntredjt

ftebenben («ittern oerieben ift, um bie SlKotrijen aufrecht

hinein ju ftellen.

2JJon tjat jebod) in fpatcrer 3«it grfunben, baü ba«

ftarfe Irocfnrn ber ÜIHatrijm nicht nur auf bie Schärfe

unb Schönheit be* ®uffe« leinen Ginflu§ übt, fonbmi

ba§ bie ftarf getroefneten ÜJiatrijen Diel leichter Neigung

jum Springen, jcbenfall« ober jum Weiften haben, al«

minber ftarf getroefnete.

golgenbe SUianier be« Irwinen* ber ÜHatryen, bie

wir felbft oiclfadj erprobt unb al* prattifabel erfunben, bat

(ich, in »ieleu ber bebcutenbften Öiefjereicn Gingang oerfebafft.

T«f<l-

*eim iöeginne ber Arbeit wirb fogleicb unter bem

»duneljfeffel geuer gemacht; man legt nun bie einzelnen

befdmittcuen unb narbge»

fct|«nen Sttatrijrn auf ben

9ianb be« Sdjmcljfcffrt«

unb brebt fie febr oft um,

mecbfclt aud> mit benfelbcn,

wenn e* fieh jeigt, baf?

(ine ©teile be« Wanbe« beifter ift al* bie anbere.

Sobalb man nun fo otelc ÜMatrijeu angefertigt f)at

al« eine Pfanne füllen, fo f(breitet man jum (Siefen,

«eoor wir jeboeb un« mit bem 0itftn befdjäftigen, muffen

wir erft

4. $rn Sdjmehk/ITfl nnb U* ?flrUU

einer furjen £rfprecbung untergeben.

Der Scbmcljfcffcl ift ein üirrcefiger eiferorr 2opf,

gewöhnlich an feiner oberen Oeffnung 2 ftuf? im Cuabrot

groß, mäbrcnb bie iPobenflttehe nur 18 £oU im Ouabrat

betrügt unb bie oitr frbräg julaufrnben Seitcnwäitbe 10 ^oll

tief finb. Die Dicfe be« Gifcn« barf nur einen febwaeben

SMertcljoll betragen, ba fonft jum ftlüffigwcrben be«

ÜJirtoUr« ju otel 3eucruiig«materia( tun braucht wirb. Der

fieffcl bat an ben oier Seiten ber üBunbung einen joll«

breiten, '.i >JoU ftarfen Wanb, mit Dem er auf bem

3Rauerranbe be« Ofen« rubt.

Der Ofen wirb au« 35acf|teincu mit i'eljm (nicht

mit kalt) au«gefübrt, ber Seuerraum ntit
f. g. feurr«

feften Steinen au*gcfe$t unb bie Üiofte je nach ber $eue-

rung, bie man oerwenbet, weiter ober enger eingemauert.

Die untere Seite be* Kcffel« map ungefäbr 4 ^oll oon

bem SHofte entfernt fein, ber Waudjjug in Sonn eine«

Ganal« ben ganjen Mcffel umfpielen unb erft bann in

ben Schlott ober ba* iHaucbrobr miinben. Da bae Äitf«

bauen be« Ofen« meiflentbeil* einem SJcaurer ober Xöpfer

übertragen wirb, welche l'cute prattifaje Wcnntnif? oon

folcbcn Einlagen haben, fo Übergeben wir eine weitere

Detaillirung.

Da« ÜRetall, beffen man fidj jur Anfertigung oon

Stereotnp iJlatten bebirnt, ift, mit geringen abwcid)ungeu,

baffclbe wie ba« Sajriftmctall, näinliaj

UM) ffunb reine« weiche« «lei,

15 „ ^tegutu« ontimon.,

1 „ engl. ^inn.

Die Bereitung beffelben grfebiebt auf folgenbe Steife:

ÜJJan läfjt juerft ba« Sötei im fteffcl fehnteljen unb

j

befreit baffelbe Don ber obenauf fdnvimincnben Ülfche,

«räße genannt, inbem man biefe jwifeben jwei glatten

$bl;ern ju iJnlorr reibt unb ftc bann mittelft eine« burd)'

lodjcrtcu eifernen Vdffcl«, nach Art ber fogenannten Sd)aum=

feilen, abfüUt. Damit fid) fdjlicplidj and) bie Heineren

Utiratl)tl)<ilc Dom ^lei abfonbern, wirft man etwa« $ctt

ober Unfcblitt in ba« flüffige a)Jetall. fllebaitn wirb ber

aiegulu» antimon. in Heine Stüde mit einem Jammer

jcrfcblagcn unb unter beftanbigem Umrühren bem iMei

jugefetjt. Der jRegulu* fchmiljt fehr (angfam, bie* ift

jebod) ein Reichen feiner (Mute, örft wenn berfelbc ganj--

lid) mit bem IMet oercinigt ift, folgt ber .3ufat> be« ^iun«.

SÜJill man alte l'ettcnt jum G*ujj txrwtnben, fo mufj

man benfelbcn 2t,) pro lient reine« 2Mti jufe^eu, ba

gegentheile ba« SUietaU für ben (SJufj ber Stereotop-

platten ju hart au«fallen würbe. Die unmittelbare Jolge

würbe fein, bafj bie platten febr leicht jerbrecheu, unb

befonber* bie öaeetten bei bem geringften Stoße abfpringen.

^fi anbauernbem Stercotqpinn ift e« Dortbcttbaft,

gleich 9Tbfsere Cuantitätcn doii Stcreowp -Hcciall ju be-

reiten. 3Jcan füllt baffelbe jum ^weefe be« Aufbewahren«

entwebrr in eine ber Heineren ÖieBPfannen , au» ber c«

nach °<m örtalten al« Würfel ausgeschlagen toirb, ober

aber gießt e« auf eine Steinplatte, in bie bretfautige 3?er'

tiefungen eingehaucn finb, woburdj man lauge ^eugftangen

erhält, bie bann nach ^ebürfnifj Derbraucht werben tönnen.

G« fei fjier jugleid) bie «emerfung eingefehaltet, ba§

man fidj bei J&rwrnbung oon altem »lei äufjcrft in Sicht

ju nehmen bat, bamit lein ^int unter bie SWaffe gerathe.

4
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Gin nur geringer 3"f<>6 'W'* SWetoU* fann «inen ganjen

fleffel ooU Sd)riftmetall oerbcrben, ba biefe« al*bann bitf<

füißig wirb, bie Politur brr Schrift rauh uttb btc Tanten

ftumpf wacht. Sud) würben fotd^e platten fefjr triebt

bera Crgbiren au«gcfetjt fein.

Der $h}egrab, ben ba« SJittaü beim (ließen b,ab>n

muß, ift burd) Gtntaudjen eine« Stücfe« fcflen Sdjreib-

papirr« ju erproben. Ttoffelbe muß fofort jßnben. 3ft

ba« ffletaO (älter, fo werben bie platten uid)t bie ge»

hörige Schärfe erlangen. SNan fann ba« üJfrtafl jebod)

aud) ttberljü>en. Sollte e« einmal Dortommcn, baß ba«-

felbc bureh ju ftarfc« geuer Derbrannt wäre, ma« man

an einer fehwärjüdpen Jfrufte, Womit fid> bie Oberfläche

iiberjieht, erfennt, fo muß man nothwenbigerweife erft

wieber etwa« 3inn unb aud) eine ßleinigfeit SHegulu« ju»

fetten. 3f* man nid)t fidjer, ob ba» SRetall feine gehörige

®ütc befitjt, fo gießt man etwa« auf einen Stein unb

fa)lägt baffelbe nad) Grfalten burd). 3riflt h« Srud)

ftarfe, funfelnbe ffrtjfiaflc, fo muß nod) Slet, bagegen

umgetebrt, wenn fid) ba« ©tücf runb biegt unb beim cnb-

üdjen Srud) eine gänjtid) unfr^ftaUifirte ÖIttd)e jeigt,

nod) SRegulu« antimouium jugefefct werben.

(ftortfqjwig folgt.)

$er ZtiunftMin Äulfer Äarle V.

tjin bittn miMamtttr ^oljidjnttt t>on $ane e^dufelfi«.

Sefannt unb oieifad) behanbett ift ber oon SSJtllibalb

^irfheimer rrfunbene unb oon 9lbred)t 3>ürrr aufgeführte

Triumphwagen ftaifer *DJaxiini(ian« I. Daß aud) be«

trtjterrn Wadjfolger Äart V. mit einem foldjen geehrt

worben, war unbefonnt, bi« oor Aur;em auf einer 2?er*

fteigerung $u Dumberg ba« Statt in bem oirlleidjt einzigen,

bod) nod) jiemlid) Wohl erhaltenen Grcmplare jum Sor»

fthein (am. G« führt ben Titel: TRIVSIPHVS CAROLI
IMPERATORIS EIVS XOMINIS QVINTI unb mißt

«' n" in ber Wnge nnb 1' 3" in ber $&h<- T>« 3ug

bewegt fid), umgrfrhrt wie auf bem T)iirrr'fd)en Statte,

von ber 9?cd)ten. jur hinten. Die ganje SInorbuung er»

innert jebod) ju fetjr an jene« Sorbilb, al« baß man

nidjt auf ben erften Slicf erfcnnen foUte, baß fic unter

Ginwrrfung beffclben eutftanben, ohne 3 |feifr( aud) auf

Anregung unb jwar, wie wir nad) ben obwaltenbcn Scp

hättniffen fd)ließen müffen, al« reine Specularionsarbrit

$Llo wir Sd)äufclein begegnen, nehmen wir wahr, baß er

tro& feiner trefflichen Äünftlerfd)aft fid) in feinem 9torb>

(iitgen fttmmerlid) burdjfdjtagen mußte. Gr hatte roabr=

fdjeinlid) gefehen, wie gut ber Dürcr'fd)« Triumphwagen

fuhr, unb (am auf ben t^ebanfen, unter ber Sonne be«

miidjtigen fiarl einen ähnlichen Serfud) '511 wagen. Gr

brdinbct fid) in feiner Nachahmung aber fogteid) al« felbft»

ftänbigen Jttinftlcr, inbem er ben überlieferten Vorwurf

im ffiefentlidjen umänbert unb jum Sorthcil feine« ÜBerte*

oon ber froftigen aileftorte in ba« wirflidje ?eben unb

bie ©egenwart übertritt. Äbgefehen oon ber energifcheren

Rührung *>er Linien, welche ben Sorjug ber Dilrcr'fcben

3ridjnung bilbet, ift bie Slrbeit Sd)äufcleiu« anjiehenber

al« bie feine« ÜReifter«. X^aju nimmt fie nicht nur unter

ben $o($fd)nitten ihre« SJerfertiger«, fonbern unter ben

l'eiftungen jener 3eit überhaupt einen foldjtn 9iang ein,

baß fic eine weitere Se(anntmad)ung ju oerbienen fd)eint

TJen 3ug eröffnen ein Sanuerträger mit zweigipfliger

gähne, weldje ber Xtoppelabler unb bie beiben je oon ber

Steifer* unb ftönig«(ronc überragten Säulen jieren; ferner

jwei Itafaunenblafer unb ein $au(n<fd)(äger, färnrntHd)

ju Uferte unb, wie bie folgenben Figuren, in reichem

Goftume ber Seit.

X)ie jweite («ruppe, jugleid) bem jweiten blatte ent«

fpred)enb, bilben fea)« ^ofaunenbldfer ju 9roß, begleitet

oon einem Vanb«(ned)t }u aub mit großer mefferförmiger

$e(lebarbr.

3wei gußgänger mit gleicher ©äffe fchreiten in ber

britten ©ruppe oornn; fünf Leiter folgen, oon melden

einer geharnifd)t ift unb einer einen grünen 3n*i9 trägt;

ein britter ^>cUebarbmtrclger unb ein $unb folgen nad).

Jrünf anbere Leiter, oon we(d)en wirberum einer

ben grünen 3"''fl hält, ^wei Vnnfifftifdfte, ber eine nur

au« ber Spitje feiner SJaffe erirnubar, unb ein Fußgänger

ohne $el(ebarbe befdjlicßen biefen Ih*^ »e« 3"8c8 -

G« folgen fobann bie oier erften Ufcrbe be« ffiagen«,

oon oier Führern begleitet. T>rri berfetben tragen ^>eUe-

barben. J>ie 'Pferbebccfcn entholten bie burgunbifchen

3etd)en unb ba« 9?eid)«wappcn jwifd)eii ben Sauten.

4?ier weitere ^Jferbe mit jwei bewaffneten gührern,

»on einem iKeiter unb einem Fußgänger begleitet, hüben

bie fechfte (Gruppe.

5Ni« fiebente Slatt enthalt bie oier letjten IJferbe,

0011 brei bewaffneten Segleitern geführt, lieber biefer

®ruppe befinbet fid) bie oben nritgetheilte 3"ftf»rift in

einem breiten i'orbeerfrauje, beffen Slättcr mit ben lateinifchen

Manien oon Tugenben befajrirben ftnb. 3n>" Gngel,

weldje jugleid) bie gelrönten Sdulen ffalttn. tragen ben

ffranj.

britte übtheilung be« ganjen ffierfe«, ba« ad)te

unb neunte Statt umfaffenb, bilbet ber Siegetwagen auf

niebrigen, oerhangencit ätctbrrn, ähnlich oerfdmörfett, wie

auf bem Dürer'fd)en Slatte, au ber Seite mit ©appen

unb ber gigur be« fdjlafenbcn Saifer* Jtarl« be« #roßen
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61 3* itt bi< Jrtnltrif.

»erjitrt. Da« Dadj bilbet ein ^albadnn auf oitr Säulen,

mit vorn herabflatternber foifcrlidjcr golme; bie Dede

be« italbadnn« fdnnüden brr groge f. Slbler, Soppen

unb tfräiw unb Darüber fid) erljebenb jwri etnwimpelige

gäb,ntrin mit bem öflcrrcid)ifd)en ©appen. ©Iridje ©impel

ererben fidj über ben Säuleufnöpfen be« ^albatfjin«,

Kkiljrenb Slränje unb tttubgcwinbe oon benfelbcn Ijcrob'

hängen. £wei berittene taiferlidje $erolbe unb Vanb«-

fnedjte }u gug umgeben ba« guhrwerf, in beffen l'tnler,

einem frönen, langbärtigen 2Raim, ber f. ©efdndjtfchrcibcr

Ootjann Stabiu« nidjt ju uertcunen ifL

Der Äoifer ftarl V., im Ornat, t»on einer Siege«'

gottin gefrönt, nimmt bie ÜRittc be« ©agrn» ein. 2>or

i()m fi^en jwei ISrjhtrjoge, hinter ihm, auf erhöhten

Stufen, Äaifer griebrid) III. unb SDiaximilian I. 3Uie

giguren bi« auf bie gefrönten gürften finb betränkt.

Der $o(}fdmitt ift o^ne Sonogramm, bod) Sd)äufe<

(ein« $>anb barin unoertennbar. Da« l)ier befd)rirbeue,

altcolorirte Crrcmplar befmbet fid» gegenroärtig ju ©ien

im 3)efa be« SJilbhauer« ©affer.

$te Snd|oru(trr(unft unb bie jnbufirie.

3n $lo. 8 be« 3ounial« für $ua)brurfrrfunft je.

wirb in einer iNecenfion über ©albow'« Zafdpen • Stgenba

oon $erm Xb,eobor ©oebel nidjt etwa mein in ber'

felben befinbltdje« 9iecept über ©trjeerin > ©aljenmaffe in

ben firei« ber Sefpredning gebogen, fonbern nur bie 3tn»

fidjt, mit weldber id> baffeibc eingeführt f>abe. Da« ift

fonberbar! Der Kern bleibt am (Snbe bod) immer bie

$auptfad)e, wätjrrnb bie 3d>ale rein nebeiifädjlidpr ^atür

ift. 3ft bie Schale nicht genießbar für 3tben, fo madjt

man e« nie bie (feine emfige '-Biene, bie ben $onig au«

ber *(ume faugt unb ba« ©ift barin läßt 34 h*»e

ba« ganje üRatfonnement mit StUlfd)weigen übergeben

fbnnen, nenn midj nidjt bie tttyitng oor einem fo naefern

ftftmpen auf bem gelbe ber typograplttfdjen Literatur, wie

$err ©oebel e« ift, gejwungen fjätte, ben b,ingenorfenen

$anbfdjuh aufgeben, um in alter ©tmüttjtidjteit eine

t'anje mit ib,m ju bredjen. Damit wir un« aber gegen«

fettig fem $aar frümmen, werbe idj bie Spifce meiner

tfanje ebenfall« in Baumwolle wideln, wie mein ©eguer

e« bereit« getb/ra fjat.

3(f) bin fein« oon ben blutigen Unroerfal • ©enie«,

bie Site« oerffcfien ober beffer orrfterjen wollen, unb betenne

bc«t)aib wn oornherein nicf)t gerabe meine Untenntnig,

fonbern oiclmehr meine j)egriff«fd)Wä(he in ben Seljren ber

mobemen $olt«wirtt)fäVift ÜReine Stugrn finb ju blöbe,

um bae $ril 811er barin ju erbfiden unb ia> fel>e (eiber

immer nur liüijelne, bie ben iöortb,eil baoon iu bie Ia|cf>e

fteden. Deshalb habe idj feit lange fdwn meinen ©efid)t«»

frei« etwa« enger gebogen unb itjn auf bae, wa* mid)

}unäa)ft anget)t, auf bie graptjif^rn fünfte befajrvinft. ©a*
auger biefem Örrrid) ber Soltewirtfjfd/aft ängcb,brige« liegt,

barum fümmerc id) mid) nidjt mefjr. Der Sag, ben $>en

©oebtl anfüb,rt: „baß gerabe ba« Sm'tcm ber Slrbeit««

tfjeiluug jur größtmöglidKn l<(rooilfommnung ber Sirbett

fütjrt, jur ^ervoUfommnmig in jeber ^)iujt(b,t, beren äu««

brud bie t)öd)|Hed)iu|d)t iÜoürnbung bei auf ba« gcringfte

SKaafe }urüdgrfub,rten ^erftellungsfoften ift" — ift fefjr

lutbfdf, fobalb man ba« ^robuft, weldjee auf biefe £kife

^ergeftcUt wirb, al« ^pauptfadie betrautet. Sei mir ftcf|t

aber ber Arbeiter, ber ÜBenfa), obenan, unb be«b,alb fann

idj midj nid)t redjt befreunben mit biefrm ©runbfa^e ber

5<oll«roirtl|fctjaft , ber ben 3Renfd>en jur ^erbummung

fttb^rt imb ü)n jur 3)fafd)ine IjerabwüTbigt. 3K ein oberfter

©runbfaQ ift bagegen ber: .©irfe fo intelligent unb

gefcbjdt al« mbglidi in bem gadje, womit bu

bir beiit $rob oerbieneu mufjt!" ©er biefem ©runb-

fa»e fleißig nachlebt, bem wirb fetjr wenig ^cit übrig bleiben,

fia) eingebenb um anbere Dinge ju füramern. <S« ift nid;t

$u oergeffen, bag id) Ijter befonber« iu *cjug auf ben

'-i^udjbruder fprcdje. ©arum follte er fid) nietet, wie früher,

feine garbe, feine Vaugr, feine ©aljen fclber anfertigen?

Stuf ba« Xltenbrudcrmära>(n, ba« $err ©oebel anfuhrt,

b,abe i$ feine Antwort, wob,! aber auf bie gelbränbrigen

Drude ber früheren £at. ÜRan tjat ju allen Reiten feit

lirfinbung ber «uajbrudtrfunft gut unb fd)lrd)t gebrudt

unb tlmt e« ebenfo nod> Iputc. ©arum füb^rt nuu $)err

©oebel gerabe bie fdjledjten Drude ba früt^erru »Jcit an,

wo tun unb wieber ein weniger erfahrener Druder bie

garbe nidjt genug mit gefattigt l>Qtte ? 34 habe ]u

öfteren vJWolen ©elegen^eit gehabt, bie alten Drudwcrfe

ber ©olfenbüttler 6ibliotb,ef, weldje befanntlid) fetjr reid)

an folgen ©erfen ift, bie au« beu Xagen ber Miiib^eit

unferer ftunft flammen, burdjjuftöbern, unb gefunben, ba§

Diele Drudwerte be« fünfzehnten 3°hrb/Unbert« eine fo

fdjoue Sdjwärje aufweifen, wie wir un« foldje tputt nidjt

beffer wünfdjen tönnen, unb ift mir weit fettrner ein ©erf,

wo ber Drud gelbe tKänber jrigt, oor Äugen gefommen,

al« ein mit guter garbe gebrudte«. 3" früherer $ttt

wu§te bod) jeber Druder, worau« feine garbe beftanb;

heute wiffen e« bie meiften nidjt mehr. Äwo« £einölfir>

tiig, worin eine gute Portion aiueritanifd)e« gid)tenhar)

aufgelöft, je nad) ber Qualität mit fd)led>tcm ober befferem

Stuf; gefättigt, ba« ift ba« gabrifat, meld»e« mana)e gabrit

jeV Drudrrfthwiirje nennt unb ba« eben burd) feine harj'gen

9Jeftanbth«le nidjt unwefentlid) auf ben 'Äuin ber ©aljen ein«

**
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wirft. Sllerbing« gicbt e« brutjutage aud) gutr garbe,

ober tu cut«m greife, ben mancher 9urbbru(fer nidjt er«

fdjroingen tonn, ber beehalb notfaebruttgen mit fd)led>ter

»Vurbe bruefen mujj.

2Rit ber tfauge ftcfyt e* nod) fdjlimmer. 8ei ben

meiften Wetcpteu, btr feit fünfunbjwanjig 3abren ben 3ud)<

brudern grögteiitr)ci(d oerfiegeft für fdjrocre« @efb Der»

lauft würben, finb bitfclben grünblid) angeführt worben.

Sdwn im 3«^« 18f>tj *) nahm id) mir bie *Dtttbe, au»

allen feit 1740 erfdjicnenen £>aubbüd)ent ber $Mid)brucfcr>

fünft alte* £a«jemge, wa« bie anfertigung ber i'auge unb

bereit iVftanbtbeile betrifft, einer analntifdjen Prüfung ;u

untersiehen, unb id) ließ" barmt« eine ?auge beroorgeben,

beren .jiufammenfefcung auf miffenfd)aftlid>en <9runbfa&en

bofirt unb bie fid) jeber $ud)bru<fcr mit Wenig iDJltbc unb

für wenig $elb felber anfertigen tonn. Iro&bem würbe

im 3«brc 18U0 oon ©ien au« ein tfaugenfabritot mit

etwas Weelame in ben $anbe( gebrad)t, bem id) in 91o. 34

be« 30Ui"natä für iöudjbrudeTtunft k. 3abrflaHg 1800

bamit entgegen ju trete« fliehte, ba§ id) naebmie«, wie man

fid) für ein Erittbeil be* greife«, ben ba« ©iener ^rä-

parat toftetc, eine eben fo gute l'auge in berfelben Qttan»

tttät allein anfertigen tonne.

Sind) bie neue 5EJal;enmaffe ftellt fid) nad) meinen

Sltigabrn bebeutenb billiger al« 10 Silbcrgrofdjen pro

$funb, für wcld)en frti* folche oon anberrr Seite au«»

geboten worben.

3<b l)abe nie gefagt, bafj ber Buajbritcfrr fid) niög(id)ft

Diele feiner SJertjeuge felber anfertigen foll, fonbern —
um «i Ijicr nod) einmal ju mieberholen — id) bin prin=

cipicll bagegeu, baß ibm ba«, wa« einmal in bem 3ercid)

feiner Xl)ütigfeit liegt, burd) bie Onbuftric (jtelleuroeife

wäre ba« Söort „3iibuftric=^ittrrtt)um" wol bejcid)uen»

ber) entriffen werbe. Cbigc 3lnfül)ruitgen haben gezeigt,

baß bie 3"buftrie ibm nod) feine peeunidreit SJortbcile ge-

boten, fonbern ir)n weit eber auejubeuten geiudjt hat. 3th

will nidjt, baß ber «ud)bru<fcr juriidfebre in bie «inber»

ioljrt fetner Äunft, fonbern id) mödjte, ba§ er fortfdjreite,

felber fortfdjreite , unb nid)t Slnbere für fid) oorwärt«

geben laffe. 3aj möchte überhaupt, baß ber 33ud>bruder

in feinem gadjc immer intelligenter werbe, benn nur burd)

intelligente Veute laßt fid) bie «udjbrudcrfunft mebr unb

ntebr ber i<oUfommcnbcit jufübren. ihJenu ber oon £>errn

©oebel angeführte Doltemirtbfcbaftltdje Wrunbfal? beifpiel«»

weife auf ein Stiicfd)CH Draht po&t, ba« burd) ad)t ober

jehn £änbe geben muß, um jur 'Jcätjuabel tu werben, fo

ift bamit nod) nid)t eonftatirt, bafj er ebenfo auf jebe au«

«) jmmal iiir Sud)bru*rtim|l rc. 3fr. 16, Oi^eaang 1856.

bere Sad)e anjuweuben fei. Tüe 2Mufit eine« oon tüd)'

tigen dttufifern bcfe&ten Crdjeftrr« ift ormc Zweifel ein«

beffere, al« bie betonnte ruffifd)e ^ornmufif, wo jeber

£>ornift nur einen Ion auf feinem 3nftrumente ;u

blafen bot.

ülidjt* für ungut, werther $err ©oebel, wenn id)

mid) jum Schluß etwa« oon 3^nfn obioenbe, bie $anm»

wolle oon meiner ?anjcnfpifce witfle unb nod) einen traf»

tigen Stoß" nad) einer anbern Seite ju fuhren wfuebe.

ß« ift eigentlid) be« "JJubcl« Äern, um ben fid) biefe ganje

Slbbanblung brebt: ba« «genturenwefen mit Sdjriften,

N
J)fafd)titcn, treffen unb allen fonftigen 3Jud)bnicferei41ten«

ftlien. Senn bie Veute, meldje eiu foldje« (äcfdjäft be«

treiben, grünblidje Äeittttitiffe oon bett '2aa)en, bie fie atf

preifen, befäßen, bann tonnte matt allenfalls mit Still»

fdjmeigen bariiber bmweöf'lKn ; ber 5Bud)bruder, roeldjer

oon iliuen taufte, erhielte bann wenigften« über mandjec

SLMe unb $ttarum ben tidjrigen äuffd)lu§ unb betäme oiel-

(etd)t aud) nod) mancfjen guten 9faib mit in ben Stauf.

So aber finb e« groptentbeil« Veute, bie etwa nur gelernt

haben, wie man irgeub eine üäaan »ortbeilf).tft att beu

ÜJtonn bringt. 6« ift eigentlid) fdjwer ju begreifen, wie )id)

ein $ud)brucfer foldjeu Agenten in bie $änbe geben tonn,

ba ib,m jebe folibe SdjriftgieBerei bie Cueüen mit «er=

gnügen nadjweift, wo er feine übrigen $rbürfuiffe gut unb

billigft befdjaffen tonn. Unfere 3ou"ml- Viteratur tonn

ben SBudfbruder nad) biefer Seite bin am mirtfamften

baburd) fd)ll|en, wenn fie ifjii mit ben ?^ortfd)ritten unb

?}erbefferungen in feinem ßadje auf g(eid)er J^öbe ju ballen

fud)t. 34 »jabe nad) Kräften ba« SReinigc bi«ber genjan,

unb werbe e«, fo Gwrt will, aud) ferner tbun. JReid)en

Sie mir bie £>aub baju, $rrr (Soebel, unb geben Sie

aud) ferner benfelben ©eg mit mir, wenn unfere inbtoi»

buellen Hnfidjten bin unb wiber aud) etwa« bioergirtn

foUten. 3. 3 ad)mann.

3n Bonbon würben wütjrenb be« oerfloffenen jatjrc«

3öö:j neue Serfe oba neue *n«gaben früher erftfjicnener

©erfc gebrueft; Pamphlet« finb in biefer jabl inbegriffen.

3brem Sbarafter unb 3nbaK nad) oertbeilen fid) jeite

3öö;) ©erfc folgcnbennafjen: Religion 71ö; Biographie

unb Wefd)id)te 233
;
Geographie, Topographie unb JReifen

151; ftomanrif unb 3u9fnbfd)riftett 842; jJoefie unb «Ii»

! gemeine V'iterotur T>6Jj
; 3abrbüd)er mib iJcriobifche fub»

tieatioiicn 166; 3uriftifd)e unb $ar(a»tentarifd)e Serte 79

;

aJiebicin unb Chirurgie 124; (iuropaifdje unb Slaffifdjc

\

^^Uüfugtr (Ueberfe|}ungen inbegriffen) 132; (Sngliftfje i«t)i-
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lofogte unb $äbagogit 177 ; 3Rarine< unb Ücilitainoifffn-

fdjaft unb ®emen*frn 52; iJolitif uub Xagcsfragen 56;

i?anb« unb ^VVarteiin>trtf)fd)aft, ftorft» unb 3<M°n>cfen 46;

Schöne Äünfte, ärdjtteftur sc. 52; $anbel 41; iBiffen*

fchaften, Waturgefd)id)te se. 122. Vergleichen wir tjierniit

bot in "Wo. 10 be« „ärdHB« für Vtidibrutfertunfl" cnt«

balttnen $erid)t über bit Sbatiglrit nur allein brr tfcipuger

«udibrucfcrcien im 3abrc 1863, fo fiat Veipi,ig im gleichen

Zeiträume minbeften« (oerhältniijmä§ig natürlich,! tnermal

mehr probucirt ale Bonbon mit feinen über 600 Offirincn.

Wur bürfen mir babri nicht außer Stct)t laffen, batj in

feiner Stobt ber Sielt 3c''«n8t" »" fo"*»" äu»behnung

unb in einer fo fabelhaften üJtenge probucirt werben al«

eben (|tcr, bat} eine enorme Quantität oon ärbeit für 'iV-

hörten aller Slrt jahrau« jahrein in Voubon geliefert wirb,

unb ba§ rnblid) bie unjdt)ligen tuoc^entlief) erfdseinenben

roifjenfcbdftlichen, belletriftifdjen unb tedimfehen ^ublicationcn

nicht in obiger 3iffer enthalten finb.

ßnglaub — unb Voiibon namentlich — ift rcid> an

wohltätigen jlnftalten aller Ülrt, unb namentlid) finb bereu

einige an«fd)ltcijüd> mit bem Sntrreffe ber Vuchbrucferwclt

oerfnüpft, Uber beren tifjarafter id) nad) uub nad) in meinen

monatlidtrn Berichten meine l'cfer informiren nill. 34
will t)eutc mit ber ..Printers' Pension Society" cltaa>

bru(fer*i<cnfioiie-(^efeUfdiaft) ben Anfang mad)eit; unb ba

mu§ id) oon vorn tjcrciit erfldrctt, ba§ eine abiurberc (Sin*

ridjtnng al« bie in ber genannten (iJcfetlfdiaft (beren bei'

ftcuernbee ÜHitgltcb id) feibft leiber honoris causa fein

muß) )u Ü(ed)t befteb/nbe nicht leidjt gebad)t roerbeu (ann.

5>er Beitrag beftet)t in fünf Schillingen U% T^lr.) jährlich

ober in iwei Ruinen ^14 Iijlr.) ein für allemal. Örfeijt

ben ßall id) t)dtte breijjig Jaljre lang uiuinterbrodKtt

meine Beiträge gezahlt, unb wäre bann aus einem ober

bem anoern GHunbe unfähig ferner mein Brob nl« To-

pograph jii oerbieuen — glauben meine beutfdjfii iSollegen,

ba§ mir nun eine »oljloerbientc ^enfion bie Littel jum

*ebcu giebt ? - Seit entfernt ! — Ii* fteljt mir frei eine

Petition $u biefem ^unef beim (Sornitz einjuretchen ; biefe«

bringt mich in bie Siiab,!. Sldjt ISanbibaten t Budjbnicfer

ober iöittroen oon JBudjbrudtrn ) finb jährlid) wählbar;

31 (Sanbibaten finb für biefe« 3«hr migetnelbet, unb unter

ib,neu fiub Siele, bie fiaj bereite jum fedjften, fiebenten,

ad)ten, neunten, ja feibft jrhntcnmat mclbcn, was in ben

einjelncn «allen ebenfooielen 3ubren be« föartro«, ber

gctäufdjtcn Hoffnung, uub in ben meiften Odilen be« $un»

gern«, Darbend unb Oanimcr» euf|piid)t. Ca? &efammt'

alter ber bitfjährigen 31 (ianbibaten beträgt 2002 Jahre

ober burdn'dinittlid) 66'i 3ahf <*"f i'ben liin;e(nen ber<

fclben. Sie befinben fidj bemnad) uujneifelhaft Stile in

j

einem penfion«beredirigtcn Sflter. Doch obgleich öinjclne

bereit« jum jcbntenmal vergeblich gehofft, finb unb bleiben

fie ohne ikm'ion. 3f* rm ^anbibat fo glücftid) red)t uiele

Jitttnbe unter ben fttmmbercd)tigten SDtitgÜcbcrn ber ($e>

fcüfd>aft ju hoben, ober will er einem Bettler glcidi in

ben oerfd)icbenen Cfficuicn Vonbon« hcrumlrifd>cn , feine

j

Reiben unb 6Vbrrrf)cn jur Sdjau tragen unb um trotte««

;
»Dillen um Jf)ülfe bitten, fo mag er oielleid)t eine genügenbe

|

Sln^al)! oon Stimmen iufammenbetteln, um ihm bie i^en-

' fion oon 20 'ßfb. Sterling ju jidpni, bie eben ju menig

jum i?eben, jum Verhungern ju oiel ift. Sarum niajt

bie '-Beitrage erhöhen unb aufcer 3><Kifrl (teilen ? Olm f

o

allein lann bie
(
J?ebe oon einem $enfion«'$ono6 fein —

niefit anber«.

Unter ben %{rooinjial'
x
Bud)brucfern (inglaub'«, nament-

lid) in (ttla&goto, Birmingham, sDiandicfter, '-Priftol, Woer»

i pool, Sheffictb u., finbet im ilugenblicf eine groge 'öe«

j

nxgung ftatt, bie auf abgetürjte «rbeitejeit b« unoer«

dnbertem Salair hinzielt. &a einige ber bebeutenbften

i Sinnen bereit« nadjgegeben hoben, fo ift oorau^ufe^en,

ba§ bie «rbeiter bte«mal fiegreid) au« bem itainpfe Ijeroor«

gehen nerbm.

Da« ..Printer's Register", rine« ber bret in öonbon

,
publicirten rnpograpbifdjen Organe, enthält in ben legten

|

Wummern unter ber dfitbrif: „(Muter tfatl) für Vchrliuge"

1 einen bereit« burd) mehrere Wummern fortgefr^ten uub

nod) nid)t bernbigten Sluffap au« ber lieber be« iKebac-

' teur« be« iMatte«, eine« alten, hurdjauö prattifdjen unb

in hohfm ^rabe ehrennerthen Budjbruder« , bc« §rrrn

Silliam Corrington. £a idj wohl toünfditc, bag aud)

' unfern beutfdjen Vehrlingen Einige« oon bem befannt würbe,

(

wa« jener oor^üg(id)e ?litffnti enthalt, bcabfidjrigte id) ba«

• Sidjtigfte uub auf beutfdje Verhiiltniffe Snwenbbare au»

jener Arbeit in einem gcbrdngten Srrifel bemudd)ft iu biefen

blättern t,um Dibbruo! ,m bringen, unb toünfd)c meinen

'. beutfdjen Stanbe«gcnoffcn jur iöeailitung empfohlen ;u

haben, »a« Jperr riorrington ben Lehrlingen an« $>crj

: legt. — raffclbe Blatt bietet in feiner legten ijffiärt«')

» Wummer einen Stein be« 3lufto§e«, ber in feinem Crucf«

;

werf, namentlid) aber nicht in einem tnpographifchen

(
Organ fid)tbar fein follte. S. 5, Spalte 2 fcb,e id),

! ba§ über bie ^jdlfte ber Spalte iimgetel)rte q fitr b cnt>

hält. Ter Untcrfdiicb ift augeufdtlig unb bcleibigt ba»

Auge bee Äenner«. Seldje« ünmer bie Wninbe fein mögen

I für einen foldjen i^rftog, fie finb unter leinen llmftänbtn

ftichhaltig.

«m 17. t»ecember 1^64 feierte bie Wem . fjorter

tnpograpljifdje <ä*efrilfd)aft ben 159. ©ebddjtnigtag ittcii-

jamin granflin«, bee Vonboner 3?ud)brucfergehülfen unb
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amcrifa'e.

Unter her Ernennung: „London Association of

CorrectorH of tbe Press" befielt feit 1854 hi« rin

herein Don Gorrectoren (gewöhnlich tjicr readers genannt),

beut faft fäm tätliche (^lieber biefer <i)enoffenfchaft angeboren.

Die Stellung eine« ttwographifcheu Gorreetor» b,ier ift bei

weitem, angenehmer, ot« bie gleite in grojirrrid) ober

Dcutfthlanb; er ift nid)t fo unoerhältnißtnäßig mit Arbeit

Ubertaben al« jener, unb int Vrrhältitij; weit beffer falarirt,

ale in irgenb einem anbern ?anbe. Cbigrr herein oer»

fofgt zwei $atipt;wcde: einmal, Vefetyung oortommenber

Vacattjen burch feine (bewährten) üMitglieber (nur folche

finb aufnahmefähig); unb zweiten«, Anregung ju literarifdpr

Ib,ättgfeit burdi oon einem Ütttgliebc an ben monatlichen

Gonferenzabenben ju ^altenbe Vortrüge. 3lußerbcm ©erben

gragen geftellt unb beantwortet, aJlrinung««Differenjcn in

Bejug auf Gtatnologic, l9rammaril, Orthographie :c. be*

fprochen unb arrangirt, unb e« ift im Serie eine Gorrec«

toren.ftr/tufcniaffe ju grünben, inbem »on mehreren ber

befteljenben Vuchbruder'Äaffcn biefer 8rt bte Gorrectoren

au«gcfehtoffen finb.

<£i>e «tut SRafötMe. — (Einem §enn Qtoljn &M in

Gbinburgr) ift fürjtid) eine neue Schneüprrffe patratirt,

oon ber ein üRobell in Jb,ärigfeit täglich in ber Officin

Wo. 11, Worth, Goltege Street, in Stugenfdjein genommen

»erben lann. Obgleich, nicht im Detail ooUenbct, jeigt

e» bodj alle bie $aupt< Differenzen jroifajen biefer neuen

unb ben bier)rr gelaunten URafdjincu. Da« 2Jtobell ift,

foweit Wegclmäßigtcit im (Stange, Sdjnclligtcit unb Cua»

Qtat be« erzeugten Drude« in Vetracht (ommen, nicht

allein oirioerfprechenb, fonbern felbft entfehieben jufTicbcii<

ftetlenb. Seine Dimenfionen futb nur auf Schreibpapier'

Format berechnet, unb 'ßrattiler werben natürlich 3,M,f
fl

hegen ob bie Srftnbung ebeufowoht auf größere unb größte

gormatc anwenbbar fein bürfte; ber Grfinber jebod) hat

in biefer Vcjichung unb behauptet im

staube ju fein alle entgegenftetjeuben Sd)wicrigfciten ju

ubfrainben, uub bie« fowohl mit Wüdficht auf größte

Schnelligteit, wie auf felbft ba« größte 3ettung«for«

mat, ba« augenblicflich eriftirt Seine Grfolge finb unter

allen Umftänbett fdwn jefct berart, baß fie bie 9ea<htung

aller $rarriter unb Äenner auf feine entfehieben praftifche

«nwenbung eine« neuen $rincip« auf Vuchbrud'SWafdnnerie

lenfen muffen. Diefe« ^rineip befteht in Vcnufcmifl be*

Sdjwerpunftö, um ber betoegenben Straft ba« @(etchaeroid)t

ju hall«*, woburd) ba« heftige iRucfen befeitigt wirb, ba«

mehr ober weniger eine golge ber rttdgängigen Bewegung

be« gewöhnlichen gtmbament« ift. Die Hxt unb Seife,

in welcher biefe* $rincip zur «nwenbung gelangt, ift bie

folflfnbe: — 3wn flache gormrn'gunbantente oon g(ctd)cm

©ewidjt, mit ihren refpectioen gormen, werben »er«

mitlelft ftarfer l'ebergurte, weldje ftd) um in ber $olje

angebrachte Gblinbcr bewegen, in eine oerrilale, hängenbe

$ofition gebracht, in welcher fie burdj eine ebenfall« oer»

tilale Sifenbatmoorridnuna,, welche einen iittegrirenben Ve*

ftanbtheil ber foliben Gonftntetion ber SBafdnne bilbet, in

gleichmäßiger auf« unb abfteigenber Bewegung erhalten

werben. Der erwähnte Golinber (ober bie Wolle) ift oon

ercentrifcher Gonftruction , fo ba§, wenn bie eine gorm

fteigt unb bie anbete ftd) fenft, bie $ebefraft ber fingen«

ben gorm junimmt, währenb bie ber fia) fentenben ab«

nimmt $4crburd) eutfteht eine ftarfe Weigung ber gönnen

jur WücffehT auf ihre mutieren "ßofitionen ;
bura) Änwen«

bung einer Ireibfraft nun, welche eben genügt bie burch

bie griction erzeugte Cppofttion ju überwinben, wirb eine

ununterbrochene Ovulation ber gormen bewerfftelligt unb

eiu höh« ^roo oon SdmeUigtrit erreicht. Um bie i3er>

manenj ber oertitalen iJofitioit ba gormen währenb Um«

brehung be« excentrifchen (Iqlinber« ju fichern, fowie um

bie genaue Diftau^ ber gormen oon einanber ^u bewahren,

welche burch b'e ^wegung be« efeentrifa)" geformten Öij»

linbrr« fonft geftört werben müßte, ift ber Spielraum, in

welchem bie (iQlinber>3lre ftd) bewegt, burch f'ne holbfrci««

förmige, auf bem Präger rufjrnbe Vorrichtung erweitert,

an welcher wieberum eine ba« Wutfchen hinbernbe »amm»
rab'^ewegung angebracht ift, beren 3)cccb,ani«muö mit ben

gönn ' gunbamenten in ÜVrbtnbung fteht. Durd) biefe«

Slrraiigement ift bie Drudfläche ber gormen nach auB<w

gelehrt, unb jebe berfelben poffirt unb repaffirt einen be«

fonbern Drudrhlinber, welcher burch rin ebenfall« mit bem

gormfunbament in Jöerbinbuiig ftehenbe« »ammrab in ^Öe»

weauug gefegt wirb. Die iDiafd)tnc tann mit VeiAtiflteit

für ben ©iberbrud abjuftirt werben. ÜRit ihr oerbunben

ift ferner eine Vorrichtung für bie Selbftauelage ber ge«

brudten Vogen, welche cbenfowohl einfach «I« efferti« ift,

beren SBefdjreibung ich iebod) a(« ju umftänblich umgehe.

(Sine genau nach km Kt)t thätigen URobell conftrutrte

ÜRafchint würbe ber Versicherung be« Crfinber« infolge

im Stanbe fein 50ü() per Stunbe, alfo 2ÖOÜ auf jeben

ber beiben Drudrhliuber, ju liefern; unb ba feine $anb«

btenfte für'« auelegen ber Vogen erforbert werben, fo ift

bie Üttafchine burch eine iJcrfon für'« Anlegen (auf je

einen (ioünber natürlich) oollfommen feroirt Die SUoöell=

SDcafchine ift a(« folche natürlich nur in ber einfaa>ften

gorm unb Seife conftruirt; allein e« ift oollfommen er«

mtrfeu unb erftdu(ict), ba§ eben ihre rigenthümlicbe ßon»

frntetion eine unbegrenzte $(u«bet)nung zuläßt, ba| j. V.
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nicht allein ein 9ogtn (im« im SRobcll brr ftalf) bei ber

aufueigcnben 'tSemegung btr tfartn, fonbcrn auch «in fold)cr

bri beren finfrtibrr Lotion bebrucft »erben (ann, mo\u e«

tüttr gan* einfachen S3orrichtintg unb ein«« mritfrtn *Hn«

ltgtr« btbarf. IMefc 'Sorrithtung mürbt bie »ogenwbl

per Srunbt fofort oerbopprln. Ober in Salle oon falben

"itogen läßt firf) mit Veichtigfeit «in in mtgegengefeuter

Dichtung fict» brehenbtr (Solinber anbringen, brr ben "Sogen

brebt unb fo 3LMberbrucf erzeugt, ohne rinrn neuen Sfn»

leger ;u erbeifeben. Unb ba bi« Änwbl btr tfnlinber ju

faft beliebiger Su#bebnung gebracht merben fann, fo lägt

fid) in kr Tbat feine btgrentfe faty für bie mit

einer folcbtn TOafcfainc ;u befchaffenben flbbriirfe aufleben.

3«bn ober riioölf ßnlinber mürben tine md§ige änjab,!

fein, unb oon ihnen mürbtn fich 50 ober 60,000 per Stunbe

errieten taffen, felbft oom gröfrten Format. Diefc $ro-

fptett finb oftne $totifti oieloerfprechtnb ; hoch bie STOobeU«

2Jlafdjine gtebt in ber Xbat ©runb für btrartige »nnabmen

unb ?lu#fi<hten. <5« ift \u münftbetr, baft ein 3?rrfucb,

oon unternehmenben 'JJraftifern mit btefer ^Rafcfnne im

gröfjrrrn ÜRafjftabc gemacht mtrbt. Sit btm nun auch

fem mag, mir b/iben genug gefetjen, um ba« ^raftifdjt

btr 3bee reu rrfennen unb bie öffentliche ftufmerffamfrit

auf eine Srfinbung btmulenfen, bie beftimmt ;u fein febeint,

eint neut Äero im DtafcbtnemDrucf 511 eröffnen.

Sine anfxrgewöbnlithe Tbätiqfcit berrftbt jef$t in unfern

wbHofen Cfftcinen. eine IhStigfnt mit fie fonft um bitft

v söqrciJ^Mt eiflintiiai icnon uicot ntenr roonr^irnrnnttn

unb e« mürbe iinriditig fein, bicfelbe atiein auf Rechnung

be« noef) tagenben tyrrfammt« fefctn ;u motltn, mtnn

fdjon baffelbt immer mäbrrnb btr Dauer feiner Sitzungen

mehr ober menigrr ärbeit mit fich fübrte. Dir eitr $aupt>

quellen für bie tupographifcht Tbätiqfeit mttttifern im

Äugenbficf in Lieferung reichlichen Stoffe«: Parlament,

SSuchbanbel, Leitung«« unb periobifthe treffe, unb Slretben).

Ii« rorrben in ber Tfyat hier fo fabelbafte unb btm an

mäfnge 9u«befmung, befehtibent» iWaterial unb begrenzte

erfeheinenbt Arbeiten geliefert, ba§ ich t« mir ntc^t otr«

fogen fonn, tornigfttn« einer fottfitn fjier in fttirje {u

trwilbnm. 34 meint ba« ?onbontr „Post-office Directory"

ober 9bre§bu$ ber Stabt ?onboit T>ie fofgenben fta»

tiftifaVn 9iotijen mit «tjug auf biefe« SRteftnunttrntbmtu

oerbürge idj ait autfjfntif*. — X)tr *anb btfttbt au«

28 12 ©tittn (CofumnenX beren eine jebe circa 10,000 fettem

entbäft, a(fo etwa 28,000,000 für'« gan$t ©erf. Da« ©t

•

»id)t biefer tnormen @d>riftmaff« betragt 42,180 "JJfunb,

ba« ber Siafime nnb bajn gebötenben Sormatt 12,600 $funb,

a(fo 64,780 ^funb ©tmicfct im ©anjen für bie ba«

ffierf bifbenben (fttfjtnbtn) Rormen. 'Da« in bitfem

Unterntbmen tiegenbe Gaoital ift fef>r bebtutenb für eine

$rtoat'9irnta (@tbr. Jcellol, inbtm ber Strtb, alle« jur

jö^rliaVn $erfttüung biefe« «brf§bua>* nötfngtn SKaterial»

foroie ber *$\tt* unb ^Jfjantaficfcbriften, Sinfaffungen tc.

für bie wgHofen oor« unb nad»gtl)efteten Annoncen» Seiten,

bie Summt oon 20,000 ^Jfb. Stlg. (133,333' u Tbir.)

überfteigt. Urbtitelobn, (aitfenbe Soften u. f. m. errtid)tn

»eitere 12,(»fiO iJfb. ©ttg. iäbrlid}. Diefe Ziffern mögen

fabefbaft erfdjeinen auf ben erften QSIief ; roenn mir jeboo>

bie jur .^erflellung bitft« 9tiefenuntenieb,mene (ba* 3?ud)

miegt 8', ^funbl erforbtrti(fc,e »nwf|( oon 6ommi«,

©tabtreifenben jum jwtrf be« Sammeln« unb ^eriftriren«

btr flbrtffen, Setjtrn, Corrtctortn, ajjafmintnperfonal u. f. ro.

in vetraqt Riepen; roenn mir ferner ertragen, oas ^fl«

¥uo) am Tage feint« Crfcbeinen« (^roifrfjen iöribnadjtcn

unb ^huja^rl correct ift bi« auf rotnige Jage juoor

(in manebtn miajtigtn fünften bi« auf ben Tag juoor),

bi« in bit fteinften Detail« faft, fo mirb unfer Staunen

über bie genannten Summen für Sapital unb 'Sttritb

fdjminben unb btr 3*emunberung 3Jaum geben für ba«

®tnit, bie 93ef)arTfirt)feit unb btn Unternebmung«geift ber

eng(if(b,en Nation. Unb fonbon bat je^t fmon mrtt über

brti «IBiaionen (Sinmofjner! — 2,250,000 ^ogen Rapier

merben mit bem ; ai! be« Vonboner ?iörfnlmcb> bcbrucft,

beren ®tto\d)t lufammen 112,500 iJfunb beträgt. Qin

jeber 3»ogen mißt 28 englifa^e $oü in Vänge, itn-e ©e«

fammtlänge mürbe alfo 994 englifdieu Weilen alnchfamnien.

Unb biefe enorme SRaffe oon 3JietaU, biefe 994 ÜKeiltn

^apierlänge paffiren burifj bie oerfdjiebenen aHanipulationen

oer ?p«ainriinrrri uno •nttcnoutoerei mnernaio oe? ronnoer'

bar fur?en 3rirraum« oon brtigig lagen!! —

Der augcnb[icf[iaj in beu gröfjeren Stäbttn Otorb«

amrrifa'« ju Äe^t beftebenbe Tarif für Sefccr beroilligt

oon Ib. 1 ld. bi« 2s. Id. (19\'i bi« 20 s
4 Oigr.) per

1000 n. — «Bit langt mirb ba« batterii? —
34 mtll nidjt fagtu .e« ift faft unglaublich/* (benn

e« ift ein baare« 3actum\ fonbern „t* ift läcber(id)" ,«u

feb^n, mie bi« "fue 3f',,in9fn — tägliche, rooehcntliebc,

Htägige, monatliche — i<il?en gleich, berviorfihifBf". "w

entmeber bie ©unft bt« i$ubfifuni« \\\ gewinnen unb eine

©olbgrubt für thjre öigrnthümcr \u roerben, ober aber

einigt »Jeit hinburd) ?u oegetirtn, bann \a oerfcbmittbtn,

unb nun noch einmal in Basinsjhall Strewt, b. tj- »or

btn Schranfen bc* sÄmqutrott-©ericht«, oon fich reben ju

machen. Sluch bie Organe unfrtr ßunft beginnen fich ju

mthrtn, naa>bem oor menigen 3abrtn noch »freu gar feine

]
eriftirten.
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Da« Segniafchinett'tiJefpcnft fpuft wieber 'mal : bir«=

mal bem Anfdjein nach allfii «Srnftcö unb von Amerifa

herüber. — &on ber Albcn-Seg? unl> Ablegcinafd)inc be«

rillet 60* unter beut Titel „The Printer'* in -)ltwi)ort

erfd>cincnbe t^pograp^ifd^c Oournal, baß jir 4O0O 11 per

Stunbe fegt, ba§ fic corn-ct unb — im lütrljaltniß jum

Sag — fdjnrll ablegt, unb bajs fünfjig biejer UMafcbtiien

tljeil« bereit« in ununterbrochener Thätigfrit finb, theil«

e« binnen Äurjem fein werben. Aujjer biefer betn An«

fdjein nad) fid) bematjrenben <Dcafd)iuc wirb nod) von brei

onbern, ber $oul"ton'fd)en, ber i"iclt'fd)en unb ber iDcitdjctl'«

fdjen gefprodjeu, bie alle al» gefutterte unb bewahrte 'Ikv

befferungeu betrachtet unb befprodjen werben. — Dicfe

a)'afd)inen bürften wol ben „strikes" eine« fdjöuen lagt*

ein Gnbc machen.

Dod) ba id) ba« omiuöfe iöou auijgcfprod)cn , fo

höre id) fdjon bie Vefer be« „Ardno«" fragen: „5Ba«

bentt man in Vonbon von ber Veipjiger Arbcit«einftcllung

en masKcy — 3$ will e« in einer fo willigen unb

fo rief in bie 3ntcrcffen oon Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

nid)t allein, fonbern i^unb nomeiitlid) in biefem fallet in

ba« grojjc, allgemeine Jutercffc cingreifeuben Angelegenheit

nidjt auf raid) nehmen ein UrttKtl ju fällen ober al« ben

Au»brutf Taufenbcr t)ier iiiebrrjufdjreiben, wa« oielteid)t

nur ber einer (yraetion fein mag; fooiet inbrjj fteljt feft,

bojj bie b,iefigc „Society of Coiupositors" fe"jr genau

00m Staube ber Dinge in Veipjig unterrichtet ift, baß fie,

Wie id) allen ($runb \)abt 311 glauben, weber vorfcbnrll

urteilen nod) hanbelu, fonbern bie Vage ber Dinge bort

»orurtb,eil«frei unb nod) bem Wrunbfage ..suum cui.iue"

beurteilen unb bemgemäü hmbelit wirb; fo weit fann

id) jebod) get)eu, ju ciliaren, bajj meine Snntpathic mit

ben Veipjiger Sehern war bi« ju bem Augeublictc, wo

id) erfuhr, baß fie ben oou bem Vereine ber i'rinjipale

offerirten Tarif oon 27—2H Pfennigen anjiterlentten »er

weigert unb in ber Arbeiteeinftellung ücrfjarrt waren. Da§

23 Pfennige per 1000 eine für Vxipjig unjulängliche

$ejal>lung mu6te «ntm jeben unpartciifdjcii unb

fad)> unb fad)funbigen SJcenfcften einleuchten. Der an-

gebotene Tarif jebod) [teilt in SBSoljrheit bie Veipjiger

Seger (alle Differenjen in t'eben«roetfe unb Veben«preifrn

wohl in Anfcfylag gebracht» auf einen güuftigcreii Staub*

punft, al« ihre Vonboner iSolIrgen. 3d) fann e« al« eine

Negcl hinfteUcn, ba§ ba« Veben h«r boppelt fo theiter ift

al« in Veipjig; gewöhnlicher, glatter englifdjer Sag wirb

hier in ben Sorictät«<Officiiien mit ti 1$cnce (ö }Jgr.)

bejahlt; ber englifd)e Seger mufj all feinen Saß nnent<

fdjabigt aufräumen; bie ihm gegebene öntfd>äbiaung für

unentwirrbare* SDlanufcript fteht in leinein Uerbältnife ju

Ti

ber ihm babureb verlorenen ^eit; ift er i'aefetfeger, fo

weif er wenig unb oft nicht« oon bem Üiortijeil, ben

4*acai«, iUorrebeii , Titel, 3 ,

'ho't«üerieiehni§, Au«gang«>

columnen, Mopfjeilen unb llnterfd)ldge, $oIjfcbuitte sc.

gewahren, unb fein mittlerer «crMtnff (in *ud)banbter^

arbeit) überfteigt feiten 27—30 Schillinge iM bi« lo Th'r.i.

Allein ba« Veben ift minbeften« um'« Doppelte bier theurer,

benu in Veipjig. iSmige i)eifpiele werben vielleicht al«

|
Belege nid)t am unrealen Cor fein:

greife ber hauptfäehlidjftcn Vcbenabebürfniffe in

Vonbon.

4 i'fuub i^rob ö—6 O'gr.

1 „ Butter 12'» „

1') Gut lu-12 1

, „

1 Cuort iDcild) 3 „

1 i*funb Kaffee 14

1 » Querer f> „

1 2h« 4<) ..

1 „ tKiubfleifd) 8-10 „

1 „ «albflcifch 10 ,.

1 „ Schopfcnfleifd) .... !» ,.

100,, Stciufohlcn 12'*— lö .,

Leittiere 2tfor)uuitg*mirtl)c für eine Ar«

beitcrfamilic, per ©od>e, für jioei

Limmer GO „

1 ^aar Stiefeln ju befohlen unb ju

bcflecfen 4o „

Die dcidjligfcit biefer Angaben wirb 9iiemanb be«

jweifeln, ber Vonbon fenut, er wirb felbft jugeben muffen,

baß bie billigeren 'DJJarttpreife al« Worin angenommen

finb. 1W0 bleibt ba nun ber Voitboner Seger, orffen

mittlere Einnahme 30 Schillinge (10 Tl)lr.) nicht erreid)t?

Gt erifrirt hi« in Vonbon eine GJefelifchaft unter bem

«amen „Tbt- International Working Men's Associa-

tion" (^internationaler Arbetter-l'-erein), weld)e eorrefpon«

beuten unb Secretatre für alle 'J'ationen unb Sprachen

hat. Da« Dirertorium biefer Äfforiation h»t an bie

Vonboncr Seger » ©efellfchoft eine Deputation abgcfd)icft,

um mit ihr in Memeinfdiaft Hcaftrcgrln bejüglid) ber

Veipjiger Arbeitecinftclliuig ju ergreifen, ß« ift jebod)

eine unter allen Umftänben au»gemad)te Sadje, bafj oor

SHitte 3u" °- in (einer Seife oon hier au« etwa«

für bie Veipjiger Seger grfdKhrn fann, wenn überhaupt

etwa« grfdjieht. Ih- ftüfter.
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W« B «itliioUiflte.

©ei Äeribetijeu unb betaTtigen liberten , bie in tleiue Mammen

gefd)(offen in bte fieffe tojnmtn, mug Da Xntefer jmn edjtrb/ be*

«atft« immer nnt ourin ctrgr u. |. ro. rutg»perittn ÄUinfipout

machen. „Printer'» Reguter" fdUfigt Bat, bie Stotyntn fflt berartige

libritm fo eirrcid|ten jd laffen, bog rin fletner Xbril brr Bier

Oden bie Sehrtftb6> babe, woburd) bau Xruder biefe «tbrit er-

Ipart rottrbt.

Xet in ronbon etfdjrintnbe Bailder tbnlt mit, bafj man fidj

in lettre 3»it in gtantttid) bet 3Jricagtapf|ic mit Srfolg jnt 9Jan)«

brmmg oon genfVer • Qla«malctti btbieni babe. Xuid) »25üc»

grauet" brjridjnet man djromolitbogt.-icbifdjen Xnid" auf aufjtrfl

bannt ©Utttdjtn Don 9{ica («obeufüber, pulgo 92anrnala«), wo-

bri bte 3eid)nung mit gewtbnlidi auf bem Steint emwebet int

Sonden »btt aud) mit tbrilweik entworfen unb fobann in ftarbeu

auf bie iHicablittAen gebnictt wirb. Xitft lebteren wttbtn l)irr-

auf einem ((oljen ^i^egrabe im ©mtnofen aufgefegt, woburd) fie

bie <Sigrafd)aftrn bei emaiUe erlangen unb jum Qebroudj fettig

finb. ffliü man fie nun bei ^tiifjfrn anwettern, ic renretn fit an

bie 3mienfettr bH Olafe« getilttt unb fdUieftlid) latfirt, unb fad

fid) btt »efammteffm oon ban bei witHicbrn ®la«malerei (»um

unterjdyiben (äffen, ein utfeutlidicr Umflattb ttnn)tid)Nct fit jebod)

cot bieftt: ib,r OTbdltnr&tna&ig fefa bifflget ftri*, weldjer bei

tw^t . _ . - p - „w .1,1...,, „ , .-i ,, j : 4. i

i.'Luagtciptjte grotir Hlu«C-rlim..ia, t>tr|pttd)t.

Xte ttnboner City Preis tbrilt mit, bag bie brirififit IRctto-

Pole jety 44 ßontobud] ftabrifanten lib.it, lUtb baft in ib,t atif;rrtrm

leben 60 ttoptertütenfobritantrn, 4 gabritanren oon ©aufnorm-

papieren. 30 3mportairt von «Baffetblel unb ©teiftift gabrttamen,

390 ©ud)binber, 760 »uebWitblei, 650 0»ta»eiire, 56 «ouoert-

gabritantrn, 66 garoefabtifanien, 280 ?itboginpl)en. 100 ?«nb-

faittitbanblet, 390 ^fifelienbanbler trab ©erttaftr mufiro.lifd>er

Jnftnnrteutr , 340 3citm>g*vetffiufet , 240 Xapctenfabritanttn,

110 ©apitrmadier, 540 t^otogtapbtn, 790 ©ud)btndet, 900 Sta-

rioner», 40 Sdjtiftgiefjet unb 40 fcinbler mit fapieiabfauen. Xie

angtßtbrara 3iffem bejridjnen (rwfroetftiublid) mit bie 3abJ bei

bei refftn t*e tt Litobli^rtitni!?, ttidil kit nt Drn'flbnt bffdioitigtfi'. 'i.ifi^ciun.

SMcmarft »tr ©trtiniglm Staaten »on »otb «lmrrit«.

9iit ^erPcOang unb Settticb oon t)üdjeni ifk gegenwättig eine

Sniabl oon ungtfä^t 4,000 ^etfontn befo>aftigt, booon fteoa oict

ffflnfttl in ben nötblidjtn (unionifHIdjen) ©taatnt. ©ieroon waren

etwa 3000 eottiment«bud)binblet unb ungefdf»t 900 Stieget. 3m
3it/re 1834 würben in ben ©etrinigten Staaten im (Bangen

449 Starte gtPrudl nnb jwat 251 CriginalnKttt unb 198 WaöV

bnute im Bnobinb etfo)ienrnet ffierte. 3m SaStxt 1855 eridjienrn

2162 «Berte, banmtet 649 Madjbrmlt, 1857 : 2448 «Berte, »ooon

746 Sadjbnitte. 3m 3ob.tt 1864 finb 1690 «Berte rtfd)ienen,

unter benen 400 9!adjbrutft. 9Hdit eingtredjiU't finb tjiet überall

fttug'iJirtfien nnb 3eitfa)riften. San btm Umfangt btt ©tofdjnrtn'

Sitetatnt mag »er Umftanb einen örgnfi gtlen, bafj ein einjiart

(Mmmlet in 9!ero JJott 3000 *rofd)nrai gefammrit bot. bod) jd^;!

man bie gaujc Staffe auf 5000. SBityrrnb jrtjt auf einen JIad)6tud

»iet otiginalamerifanifd)e Wette fonmten, beflanb oot 35 lobten

bei gtbfjtc Xb/il bei ?itttatur an* 9}ad)bni(tro rngii'Act «Berte.

SBdbtmb b<« gcgrawilrtigm Snrgr« finb aDtin einige |mnnjig

<Äet<t)id)trn krfftlbm ueröffrnttidit wotben, nnb jtoei obetbrei bapott

finb in 75 btt 150,000 (frrmplattn oertreitet, ebglrid) fit aitf

jwri bi* btei umfangtrid>en ©dnben brDebni. Sine einzige 9lttt>>

trab enbtaud)t idbrlid) bmdjMmiltlidi 34,375 3*ir« iJapiet, gletd)

3300,000 2nobt)'£anben in 240 ©ritra, ober 1,650,000 «Mnbtn

oon 4M0 Seilen, eine ^»ditiantiliing m ^b.rialit[pt)tQ vertreibt

litplid) für 1^00,000 XoSat« Qad^et unb bie oon i|r aii[trtbalb

bei Stobt «etfanbttn fadtte belaufen fld) jäb,rlid) auf 14 bt»

15,000. Xaffelbe ^au« t>at rrob bt* Äriege* im 3a«te 1868 fttt

200,000 Xott. ntepr abgtfept, oJ* in aßen frfl^tra 3atjten, wo e»

nod) ben ^onbel bei SUbflaaten mit Perfotgte. Sa» $ant »ppleton

tjat Pon feinet New Amcricon Encyclopedü in 16 Oonben nidjt

weniger aU IbflOO Sremplate «bgdebt, roäftmtb oon btt grojjen

Encyclop«diB BritUnica tr»t} ibje* pobea greift« 1,800 Brrwplate

ctngctuqtt uno wrtauit lvoiortt nno.

3n Si>i(n m'i^rint frit bera 1. SWirj unter bem Xitel „Cefltt-

rrid»ii(6,e Icpugrapfek'' eine iimldrft btt Sudjbntdf rftinf} grroibmetc

3eirid)rift, btt jebod) aud) bie Xedjnif bei Sd|riftgie6eiei, bet Stein •

btnebrei unb bei Jologiapljie tnnfafet ö* wnben barin aOe «St-

finbnngen unb i'trbetfmntgen auf bera (Sebiete bei gebadften gta>

pb^fd>CB (ikwerbe befprodien unb bie 3ntereffm bet gadigntaf|«it

I

aud) nad) Hrret matttieten Seite bjn oettreten. Xer Sceinertrag

bet 3eitfdjrift ifk jut 5>alfte einigen beftebatben Siwang(*%unalten

' unb Untetftfibungt-Üaffen bet ©udjbrudrr gewibmrt.

Xa* große Meid) bet Worten», Sbrfjlanb, etbolt ftd) in bem-

felben «terpSKnig al* bie perfinlidje grribtit feiner Sewefntet ju<

1 nimmt, oon feinet litetarifd)aj «pat^e. Xte „Sigafdje 3eirung"

oraaitc rur\ud) uwr Dir nr))tift)r S'itungscrruc tolgrnM rrtail?.

I

Xen etften ^)(<U} unter ben ^eirltbriftru nimmt »bie SRottanet

,

3eituug" (mit Qbet 14,000 tbonuenten) ein. 3n SKotfan erfd^einen

1 ferner: „Xet Xag" (3000, Orp*ftrt<m*blatt), „Xie tuffifdK 3eitnng'"

I unb „Unkte 3eit" (couferoatio). Xte 3ri||>n8*bttfft <$tret«bntg«

ijt weit umfangrridiet, al» bie JRrttou'*. Xie meinen Vbennenteit

(80/W0) b.at „Xer Sobji be« ««atertanb*-, bann tornmen „feiert-

butger 3eitung" (7500, librrol'cottfereati»), „XitStinrme".(3O0O),

„Xer Sritgenoffe- (5000), „fatriotild)e «nnalen- (8000), „Xie

rufftfdie fflelr" u. f. w. Unter ben frotrotjbläriern finb qauptiatp-

ltd) ntnnen»wertb : „Xet Äronflabttr „Xet Obeffaet *ote",

„Xet »oufafu»" 'in lifli*), „X-et JBilnarr eonrirt", „SBotfdiaiirt

I Xagblatt", .JKeioet lelegtapt)". 3ebe* Xiftrictt-Clonpemement bat

feine offttiefle 3eitung; ba* ginanjminifleTiutn txröffentlidit ein

, „HJäifen^ourttal", bof juglcidi orfkullte- ^[attbrr t^enrtalppfibtuctiott

iß; ba* fltiegtminifletium oetöfferultdit ben „9tuffifd)en 3usolibfn"

(8000 Abonnenten). Xa« Journal de St-Petonbour«;" ift ba*
1

Organ be« auvwdrtigen SRinifirnunrt , bie „9?orttldje fof)* ba»

be« Slitniflrtruro* be* 3itmru. Xte „St. fetertbnrgtt Xeutfdje

3eitung'' ifl Cigtntbum bet »fabemie bet «BiffaifB)afttn nnb beten

offtrieBe« Otgan. Unter ben Öi^blirimt finb jn nennen: „Xet

^pttitet nno „4. et fjuuie (Drtpc in i^t^reDirrg rriajrtnmpi.

1 eine bet .£>attpturfad)en bet gegenwärtigen ©elttbrbrtt nnb oettjdll-

nifjmdgig flarten Sirculaiton bet tufftfdjen 3ririntgtu ift bw Um*

ftonb, bofs faft iiormttirbe ftobntte bet ntffifdjen Viteratnt jnerfl in

ben Spaltat ber wMjenilid)en ober tdglid)at ©littet »ertffentlicbt

werben. Xaffelbe ift bet ftad mit ben Uebetftfputgtn lebenber

beutfdjtt, ftan)ififd|ei unb euglifdpt ««toten, rttbanen tmb feine

Woebbartirorinjtn , weldje bie bectiilif 'JiattDnatitai nutet tufpidjrm

Scepter reprSfentittn, oertffrntlubcn eint grofic %VtyXty Srirfdrrifte«,

mtifi in beurfibet ©proebf- SHgo, Xarpat, fenuui, SRiteut, Sibau,

I
Sieoal unb 9tatwa, bie bebenttnbften Slttte biefet Xtftriete, |abrn

vbte tegelmSfrigen politifcben, wiffeufdjaftliditn n. f. w. 3rttungai.
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— Seit btn lr(jttn funfjttm Clabrrn i)at feit ©udfbnidrtti in Sufj-

(anb btfetutrabt gortfdrriltr grautet, unfe inUtr fetn ©tp/nt nnb

Xrurfmi finb, banptfftd)lid) in fern grogm ©tobten, OCTWItmfimfi&to,

nu$t grembe alt Singcborrnt.

3n Jtonflantmoptl erfd)tüten gegenwärtig ß 3eitfd)riften unfe

3titungtn in tflrtifd)tr Sprach, 8 in fran;öfifd|fr, 1 in rag(ifd)er,

5 in neugried)ifd)er, 9 in otmenifdjer, 4 in bulgarifdjtr, jt tint

3n fern SStteintgten ©Wattn erfd)einen gegenwärtig 159 btutfd)t

.jjritungrn. 2)«Mn bat Salifernien 4, lounectknt 1, Columbia 1,

Sflinoi« 14, 3nbiana 5, ftanfat 1, Jtentu<ftt2, Souifiana 2, SKarB-

lanb 3, 2Haff«Jn1tit# 2, SRidjigan 3, SDtinefota 4, 2Rif|ouri 6,

9ttm.3trfep 3, Htroflort 18, CIHc 21, Itotnfttlaanint 45, Ztn-

mflee 1, tttftBirgittien 1, ©ittonfin 15. 35« 6taat Vennfuloamen,

beffen «inwohner ju tintm Xtritttl Xrutfd)e finb, ftrfy bentnad) bin

fid)tlid) fett bentfd)tn Pittratut an ber ©piije.

Stpitr in ««lifitnini. 3>ie burd) fetn amtrilanildjen Jhrieg

^erBorgmifcnr SoiimwoCfrlp« b>t, mit fid) friert rrtlä'reu lägt,

mit ibjtm nadjrbfiligen Sinflitfj and) alle an bar ftiftr SJelrmeer

grejqenbe ?änbtr nid)t »trfd)om, uub bit »nd)brudtr, benen ftt ba«

$apttr weftntlid) Bertb/uette, babtn barunter febon betrfdjtlid) jn

Itibtn gehabt. Sie grojje Haffe bre djintfUdittt Sinmoubtrer, bit

in jtntn ?inbtm fleißige unb btfebtibtnt ©emeibrn bilbrn, bat

jeborf) btn «alifotnitfn, »tUbe burd) ftt in tylufigru »tthb,t mit

btm fcmmltfditn »riebt nnb fett 3m*(wtlt 3apan« getrtttn finb,

bit 3bee tingtgtbrn, einen (tgtlmägigen fjapierbonbel mit bieftn

Wcia>rn ju eröffnen, umfomefcralt bit im eigenen £anbe befiitbliAnt

l&apitrnuHlen, bit überhaupt bi« it$t nur burd) brri Stoblifftniatt*

Bertreteii finb, oljnt Sutftdjt auf balbigr Cetrntbrrmg bitftt 3ab,l,

bti weitem nid|t ou«reidjenb finb. um btm fid) taglidj fleigrrnben

grofjrn SJebarf im Üantx ftlbft jh gatQgtn. tfon bat brei ermahnten

JJapitrmnbltn liefert bit tine «apiete für3enrna(e nnb |ura©adtn,

'feit imtitt madjt mit ©trolpapirr unb bit ferittt ifl tbtn erft in

Xbätigfrtt getreten, (ejm abtt au« SWangel an b.inrtid>rnbtm ©affer

«idit bat gante 3ab,t bjnburd) arbeiten. SBrnn mm bit Britungen

Mi San gtancilc» aOrin föt btn ©ttrag wn 850,000 SeOar«

im 3ab« Betbraud)tn, fo ifl tt lttd>t etfidjtlid), wie tuqurricbaib

bat im2anbe trjtngtt gabrilat fem rnui, unb bet gatqe Jtflf)enfrria)

am ftiden Octan mb 9Ra)at(aa bit »letotia, TOtldjtt Saliforalen,

Cttan, 9tttMba unb auä) bie Sanbwid) • 3nft(n nmfagt, fitb,t fUf)

tKifjrr nnwttiigi, fafj ftinetn aan)tn Ctborf an f^apitt aber ©an
gvauci«« btjtrbtn, mc^in ti oau 'Hm-fjml nnb Soften gt langt

tmfe vat tt ht goigt btffen febj tiftutt ift. Da nun abtt SbAna

nnb 3apan eint anbmd>enbaft 2Rtaae oon $apier ftjtugtn, ba«

ftb,t (tid|t jur 6« nad) ©an gtanci«co gtbta^t toetben tan» unb

btffen Ztantpott falfliid) totü biSigtr ju ftebat fornrnt al« bet au«

btm fernen 9ten>'J)atf, |o babtn unftrt califetni|d)en SaKegtn iajt

ib^t Sugtn mtfroStt« nad> $ilft in bet 9tot| gerid>tet, nur treten

bi« jt(}t noo> jwti Urnftartbe bet aOgnntinen Snwtnbbarftit bt«

Wnm glatt», bat Xirur} Dorjüglid) annt^mrabtn d>ittefrfd>en

Vapirrt emgtatn. Ott ttfle ift feint gtibltay gotbt, bit »an

ftintm Urfiaff, btn gtbetn bt« $ara»u« nnb bt« 2Rn»Ibteibanm«

bnrflbrt, unb ber jwtitt, meit mftnHid>ett ift ftint gtringt 8ogtn>

flrtfjt, bit fid> frbjir fd>led)t mit btn SRitfenfotmattn bet amtttlaittfcbrn

3trtungen »errtnbattn U§L 3>o<b fdioa babtn fia» fpecularitf Ä9pft

gefunben, wtU*,t btn »erfttdj maa>en moutn, enr»p«i(d>e Rapier-

mtd) Sb,i«» unb 3ap«n ju bringen, unb faOtt ibntn bitftt

bteft

fpttdbtu, fo wirb SaUfatnim unb «0 feint Äadiiarlänb« balb bin-

ttidynb mit ^opiet Btrftitn fein für jt^t nnb bit tommenben 3ab,te.

«in 23. 2Hät} b. 3. fottb in ber 5Waf<b,intnfabrir ber ©ertea

ftenifl & Qourr in ftlofiet Cbefjtn bti ©ütjbutg eint rrbtbtnbe

geier(id)ttit bei Cofltnbung ber 1000 ©dbnellprcffe ftatt. 35« 9t-

fob« btt gabt« ebtttn birfrn Zag auf eint n>ab,tb.aft mürbiat

Sfeift; fit erria>teten namlid» (Ur ib,re }ab.[rtid)en Stbrittr eint

©parfaffe burd) ein (Stftbtitf oon 10,000 »utbtii, grilnbttfn foitdl

ein 3nftirut, bafj jirr »rb^b.ung bt« fflt^tftanbt« b« «rbtittr

meftntlid) beitragen wirb, ba bit Jinfra bt« gröfitrtn I^tl« biefe«

Sapitol« bojit btftimmt fmb, btn «rbtiteru eint« b4b,tmt 3in««mj

für eigene Qiniagen }u fltroäbrtn.

«in au bieftm lagt auf ber 1000 ©djntflprtffe gtbritAe«

etinntnmgtblatt bringt bttaiairtt aRittbttlungtn übtt bit «tr-

WItniffe bt* Chfinber« ber gdlntllprtfft, gritbrirb ««nig, unb übtt

bit Qntwirttnng btt @<bnr1Iprefftnbanee, ein Kiwitt« auf bet

1001 SDlafa>int rotfi unb foStwarj }ugleid) grtrn*e« lablean ent'

b.ait bie 9iamen btrjtnigen Trucftrritn in ben sttidritbenen Jfinbern,

rotldjt SRairbinru au« btr gobril btjagtn. Qt gingen: 719 nad)

Zentfcblanb, 119 nad) «ufjlanb, 39 nad) brr ©djmeii, 28 lud)

giantreid», 28 na« gpanitn, 14 nadi 3tafien, 11 nad) edjrotben,

10 nadj Cefterrtid), 9 nad) Dänemart, 9 nad) ijiotlanb, 6 nad)

©tlgitn, 5 nad) Qnglanb, 3 nadj ©raftlitn. 1 nad) btr Zuriet unb

1 nad» OftinbieiL — S8ir btb,«l«n imt näbtrt SRittb/ilungtn Übtt

bie <£onfrrnctian btr jicti garbtn brudenbra SPJofdjint «er, tuollen

für b.eutt nnr noxb barauf aufmtrflam matbjtit, bafi bie Sti biefet gtiet-

lidjWt oon «rof. Dr. t. 3olrpb ©orftnet gclprod)tnt gtprtbt
in brr ©tubct'fdKit ©ad)b.anblung tu SJSflrjburg in »rurf trfdnenwi

unb burd) alle Sucbbanfelnnatn ju btjieb^n ift. Sit barau« tat«

fprinaeitbeii (Hnnabmtn finb ju tinem wob.ttbfirlgtn gmed .befHmmt.

8m 6. 3uni wurtt in faft fammtlicbtn Seiptigtr Sruclereitn

ftittn« btr 9 2Bod|tn ftientbeu ©entr bit Srbeit mirbtr aufgenommen.

6« ifl biefer Sdtritt jum grogttn Zb,eil ben Bernünfrigen »orfltl.

lungtn bt« $tmt «einde, jebigen »ebaeteu« bt« Corwfponbfnltn,

ju mbanten, ber fid) in }Wtt baju anberaumten »erfammlurtgtn

btr ftirtnbtn ©tbfltfen btt gröfjtc STHIIk gegeben bat, bit ütntt \a

ubtrjtugtu, bag ein Mngertt «bwarten um fo meniger ratb,f«m fei,

alt bie Ctip)igrr ^Stincipalc jur Qknflge bmiefen b<rben. bafi üt

wm fetn i^rrrftin proptnirtrn 27 refp. 28 fädjftfdien ^fennnigen

nidjt abjugrbtn gebatten. fBir woOen boffen, bafi bit ^etrtn bntd)

ben, i^nen mflb^enb ber ntnnro»d)tntlid)tn «rbeittrinfrellung er*

wndjjrrtM ptcirniärtn @d>abtn (feit ringrgangrnen ©ri tragt foitnten

wob.1 in ftltcnen g&den ba« frfiber rtdftlid) bntd) Srbeit Btrbientt

trieben) (lug gtmorben unb in ^ulunft brbad>t ftin roetbtn, ftdi in

aller ftmV unb ©mtuft mit ib.rni Vrincipalt« }u einigen. San
*trm Bernde n»ütrfd>en wir aber, bag et bti bem erfitn ©dnhtt,
btt XDufpt, tt tfftüät mtitttnbt ©trmittlrr jwtfdjtn frincipaltn unb
OtbWfen p fein, ntd)t ftfben bleiben, fonbern bie Sttbaction btt

Sorrtfponbntttti in tiner ffleift roeiterfubrnt m5gt, bie bie 9red)tr

btibet ZVile reabrt unb nid)t nur barauf btbodjt ift, aar \u oft

unbfredjtigte «nfebulbigungen feitrnt bet «tbMftn gegen bit ^tinci.

pale ofett oorbtriae Vtafung in bit Ctfftmlid)ftit ju bringen.

9fr. 1. «nge ftodj, SiquCpapiet tc t%tom\ ©dniftrn oon

SKakljütenbau. xHtd)anifd)e ötrtfWttr (engL Öotbifa» ooo
i Sitftdt. fapietfabttlotion oon »ronau in ©ttlin.
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ytt. 9. aibert äitf)nrrt , SBaoren aller an , Sdjriftcn oeu

Sayner * (»iefedc. Sommiffioti«- tc,, SBeimar, granlfurtrr Str.,

W* unb Scrfauf Bon ürrtlrr, 3flge oon ©rojiou.

9rT. 8. Socictö boUnique, France etc. oon Xirrtltr, Grand

Assortiment etc. oon (Fronau.

9h. 4. (frei«cotttam). aieranber ©albow, fdjwarje garten jc.

frei«courant ic, »tönern in adeit Sorten, iowie Bit «infaffung

omi trodttot garten ram Drud etc., giroiffe, «ERitirlftarr ic, Be-

fteuungen tc. oon Jrcültr, Sdjwarjr feine »titborutlfarten ooa

Oronau.

öebrutft routben bie ftoben mit 2Jt«gentarotb ju H 9tgT. pro

«otb, trab »ielrtlad ju 28'/« »gr. pro «otb,.

Annoncen.
p. p.

$terturd> bie ergebene anjeige, bog bie bi«$cr unter ber

ginna llenfe * Böljl atH)iet beftenbene edjrift< intb Srenottipen.

Oitfjerei funftig mir

<$. ^fißfs Stfrift- & ^teteotopcn-0>te^«i

finnin, ba mein Sompagnon, $trr SBlIfielm 9ienfe, frrtmiOig

au«gcfd)ieben iß.

3d| erlaubt mir bafrt attc geehrten ®efd)äft«fr*unbe jtt erfutben,

ba« bet früheren girma gef<6enrte SBoblmotlen aud) auf mid) ge-

neigte» übertragen ra wollen unb Berfbredjc iebtn anftrog aller in

mtineni <*efd)dft ftd) orrrurigrttben frandjen prompt unb biUlgft

ouawfübjrii. »eftellungen auf f atijtr $9be unb Äegel

liefere idj ofcne freiaerbö billig.

3ugleid) empfehlt id) meine neuen '3ietid)riftm,

unb erlaube mir auf meine ©aloanoplaftif unb

6terrorBpie aufmcrtfam ra machen.

frobeblöttcr fomir frci««our«nte nrtjfn auf Verlangen lebte

jett gratis rar 2>i«pofition.

StmBti.tj bei teiPjia, im Störs I8«ft.

$od)ad|tung«Boa

.Stuttgart. iSrtinrllprc ITrn m lurhaufrti.

34 habe jwei SdtncUpreflen gegen neue äRafd)inen an 3ahlung

erhalten, birfclben finb burct| mid) oodfldttbig reftaurirt Worten unb

fo in ötanb gefegt, bog fie fo gut nie neu finb. %<it ßrfte ifl

pon Hiaii; & Sauer mit fturtelbewcgung unb §elbftou«lcgrr per

feben, Ben 19'/« — 28" rtetn. Satjgrofjt. frei« fl. 1400

Zhlr. 800. — Xie »Jrocilt Ben Jingler aud) mit Äurtelbewegung

Ben 20-80- rbtin. ©a^gröfje. frei« fl. 1050 = thlr. 600.

grrnrr liabt id) eine gaiv, wenig gebreudjte JRafdjiitc mit bopprltem

garteroert unb (äiienbatywcroegung Bon 22—36" brin. €o4}gt&§e

ra bem auficrgeroöbniidi billigen frei« Ben fl. 2200 = Xblr. 1257

ju perlaufen, wobei id) ttod) bemtrte, baft für fSmmttid) UtofaVnen

geletflet roirt. #

Elegavnt« £lnb&nddeoken von Engl Leinwand für

den I. Band des Archivs mit Titel in Golddruck * stuck

18'/« »BT- können von mir beaogen werden.
A. WeJdow.

3- ®. iUott) . Xifd)[ermrifler in «eipjig, Sange @trafje 9,

cmpficb.lt ftd) jur «nferrigung tien Sd)riftHften, Segalen, @tv>

bretern ic, in aUerfarjefter .^tit unb Brrfid>ert bei folibefhr flu f f u \n itng

bie biai(ft» frttfe. gralntr unb aariauoflßat finb fset« porratbig.

Hdjt

Sir gaben feebett einen neuen, na d) geograpb,iid»er lieber

Ut fitt»Hi#ri dUiflrotitReii Kfd

au«, roeldjer auf Serlangen grati« unb fraueo ra debete flebt.

3)ie Slitbe» felbft geben torr ju ben betannttn ©ebingungen

in edjrift; SV» Kft- I

galoanifdie 9tieberfd)Uge 5 Ägr

ab; bebuf« 9u«maf)l offerirrn mir bie betreffenbra r>rfte be* tpiebu«

k

Bre düell iadif.

•fliUbucghaufcn, aBärj 1885,

p. p.

fielfad) an tm« gefteBte anfragen BCtanlaffen un« ra bet (Sr

tTaruug, bafj wir auf SBunfd) nieftt nur ganje »ud|bnttlrrti'8tn-

ria)iungrn, lonKrn UKrqaupt aue tu umrren yroptn oenncHtnien

3d)riften auf f arifer Softem unb $afte obne f rei«-«r
bbbung liefern.

f£l 3- «• ««Itlttt & «ieftle

iScbriftgiefjeni.

Jflourrnr fftlf (Corpus frartur.

SWin. 10 ffb. pr. ffb. IVft Sttgr.

fltificrntiin&f t'rnittiirtimrin Khailottnituua Tiri',ni:

hoffit mmbtd ^ritflborl «antfreljonitii ttoinebtr«

Almrnou »tunrnfiirt i*oni«t>tUe SKoDriö «tinnUjbiirB

Cbtrlinbou flauen Cnffit^ ajiifjmonb Zpltytrt
Iborftfin Hicöom «rrfaiUr« S^irebabrn Irrrö

9b(Tbun ;',iit\rtiDorf

.,:!?•) 12S4567890 ['St&t
i>orf!cbcnbf ntobeme fette Corpu« groctur — bie übrigen

@tabe befinben ftd) im Sdjnitt unb folgen balbigft — gebt uid)t

über ben »egel unb lann baber w pbtm compreffm Sabt Oer-

SdjriftgieSerei

t\t ^abifTH«tibt=!J«tt(^ilie oon SL Hermann in

ber« fotdten, »o piele acciben)rn gebruett werten. Sa« 3crfdjnriben

btt fegen gcfdiiefft mit l'eid)tigteit unb gröfjter accurateffe; bet

®d)nitt trld>eint wie politt 6d>aittlängt 30 ^efl. frei« 63 Ulr.

inet »etpadung franco ^ombirrg.!
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5>ie ^laf(ßinenfafirifi

uüii @ro£ in Stuttgart
liefert alle ÜWaftJjinen unb Utenfilien für ftadjbratTerei,

IBurjjbinpcrci ,
4*atoctcric : unS (*artontt0 e = Jynbrircn,

$Jitb,oa,r»bl)ie unb fonft ocrnanble Aurfier nartj neuefter

Äortftruttion unb reiftet Warantie.

»otrutbig unb in «rttit btftnbtn ftdj: tfuthtirttcffr eebntll

»reffen, Harbin* w nid), neu
, etiarjrrejf«. •liltpreffei.,

ettttnlrw«[)ci<, «ntit. etlleftfrite, 9«^irtf4neibra>ja|iaes,

rjeSttprour unb^rraolbbrrffea, tSanpbrrftliifittreu unb fteil-

j\
Teue Auflage»

T*sch es -Agenda fmr Buchdrucker
auf «lax Jahr 1865.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

1. In Leinwand 16V> X«t. 2. In Leder mit Gold-

26 Ngr. 8- In Leder mit üoldverzierung und Gold-

»chnitt 1 Thlr. 10 Ngr.

i « h n u v.
I. Bohreibkolender: l*„

u«>.'ti*IUchraolk.~ ramlUutclironlk - TacMnoliuu ftir

all« Tue« In Jahr. — AbrwhiiiintMrh«»«» für )•!* Vidi.
JahroMWcfalMi-TabHI» *
Formatnotlian für S«tM« 3
Fitrawtoutlaaii ftr Druck« 4

IT. Anhang:
I):.. »lrl,llK .:-„ )'., r„>»OrbMMl' 14
Prirm-.it.r.l I»
IL :- «... *! - \ |

ml'. : luij kull» U- ||
"in- ! I.. I • S

|
•». • ... d kul.»

. .
1. »>

ltu..!.cb.-. AI|'b»b-t *bA KllM »1-
l-yrU.t..-. Al| l,.vl,.-l und Kutra 14-

M

\. .1 | l. lt I II. 1 Kl.."..-!! '!• 'fr

Vom fl»t.
IVber eogU-diea ja—3f
l'absr fraftxufllanhcii Sats .......... 39—34
VttMT d«u1»chta I«-»

Tom Drsok-
Oroi«. l'uakturltabar
Vom KdiaUUM
Vom KaHra-rkUfra

IWcepte Iii tinlnipi.
Neue ViIwbbum 43
Kagllart,r Cammi für Btinonl-i. M
Zorn FaptarfaBchMa

, , 4«
Zar Ua!TaD.,pla.Uk . . . f { i . i . . 4«
PrufM« dar Bucfcdruck-rKhwine 4«

katl laptar . . 43
4»

. .. l
M-«S

für dl« !<rh«fil> ... M
Manaa^at-BaracnauaM-TatMH« *T
P»|)ifr-B»r«>iiiun«». TaMUa i»
l
,Bf.l«rpr»iit>«..rhnuii<r».TBbBll« T . 5»-80
Zaei Uald-kVductajiu.TatMlIaii a?*»«!—SS
Dt* gcbräachllcbateB Xuia ta 7"'.^

latertaaaa - BerKhaonf .TabalU und «laa tCla-abatinkarte.
(

-*V>
Dl* wic-btigatait B*alii»muhKfu t.a| Varaandntaa-rii mit ili-r Poat
Tataa für tr I-Kraphiacb. Dep-achaa.

Ii «1*m mm Aala» tat aar xon larra T». Osakal la

Stalte Jtarbtit fiT iPudibrnif.

Um bot i-ififadj an arid) ergangenen Suiforberungen betreff

fttftrurifl aller Korten bunttr garben in Mtintn Citantitaten >u

gtnflgen, lege ich tjtuie einen ^reiacoBrant ber •gebräudilidtf.en

Sorten bei.

jüieirmgtn geeijncit ziponneiiien Cr* arCHiCr-, wcicDe fteuoen tc

mm mir btiieb>n, formen oerficbcTt fein, bog ld) nur oon mir lelbfl

al« Wh5n unb brauchbar ttprobtt ^arbrn, ftiTnifle k. brrVnbe.

1

tgiitb bic ^rrrfe ber färben aud) im «trWltnif! um ein i»

rinflrre« b^irA-r, wie bie mttjrrrfr anbmr cauMmtßni, \e rfdjtffrtiat

ftdi bie« boburdi, bag id, bteftnVn nnr in brn feinden Cortrn,

bor einet Ott oniaDrtn"'' /tüontfn funion.mrii
,

)oroie auca oie

flrinften CiwnHtiren lirfm. tSeim td) bie angeriebenen Karben

in meinem yrritermram mrrjr alt <Kebenfad)< binfteüc, \o grfebirb^

bie«, rpeil id> nad) gemad)ter lirtobnmg enrfd)iebrn gegen bie 8c-

nu(ung berfelbrn bin. Xrodrrtirn, roeldje nicht oiel Rarbrnbrud

lirfent, nxrbrn bnrd) ba* '^frbraucbxit angeriebener jebenfads oft

in ferlufte aeratben, ba bieVlben ietir fdtneO trodnew unb in Rolae

beffen unbraudjbar nxrbrn.

X« geringe 3ritaufnianb. toeldien ba« antribtnfeiner trodntr

garben beanfprudit, ifl fo nnbtbrattnb, bafj man ftd) ftd)er balb

bannt brfreunbtn roirb, um fo meb,r, alt man bann immer nur

frifefte, geldjmeibige garben oerbnifft unb nnr bic

tenrute mau nm truDer bot oer zirortt ort anmoenf, *o

tarn bie« ineift babrr, bafj man garbrn taufte, roe!d>e oon ber

gabritau« fdjon nid|t fein unb Überhaupt niebt fein gerieben roartn.

Unter ben Umftinorn tft tt aDerbing* fdjmrr, einen tauberen, {arten

$ruct )u eT)ie(rn, rofib
/
rcnb bie« bei toirftid) feinen garben unb

gutem girntS, ber aOerbing« mit $wuprfaa>e tf», feine Sdjmifrig-

ttittn bietet Xn »3«jng oon b>et tft ben geehrten «btmwnten in fo

fem. aud) toefenttid) erteiditert, al« bie betreffende ^ucb.b,anbluna^ t<on

nKldjer fte ba« flrdtin begeben, grn>i§ geneigt fein mirb, bie Ver-

mittlung brr ^tfteUunj tu übernehmen. Qf roerben alfo auf biete

Sfteife leint Vortofprfen ermacbjen, aufgenommen bie trleiitigteit,

roelcb« etwa bie tumblung f^r ba« S3«rj>adm Bon fcirr au« be-

anlpnidjl. 3d> bemtrfe für btefen gall iebod) au«brüd-

lid), bag man bie «Beforgting ber garben auf Vud).
^änblerroege al* eine @ef«lligteit branfprudicn mag,
ba id) ben betrrfftnbm $ianblungen feinen Natitt gerva'b.rrn tann.

Hin gleiche« gilt Bon ben Sinbanbbedrn für ba« flrd>io, b«

id) nur bie $erfieflimg«foftra für biefclbat berechne.

3ut Serfdirribung etwaiger «robebeftetuingen wolle man f«4

oU

^Irranbrr HJalbom.

,'
r* 3)rr gntt florfaö, ba« Srdji» in btrfem 3o&rt fdjnettn er-

fa)einrn jn lafftn, mte im porigen, ifl Iriber bi« jr(t bunt) bie

UrbritttinfreQung ber 2ttjer )unid)t gemacht morben.

SB«nn id) bahn ba« 2 ©eft erft beinahe SWitte 5htni bringt,

to wolle man bie« bem frwab,ntnt Umftanbe ju $ute bauen, id)

bog feint Unttrbrtdjung

% 4tf aUodi.

»ebigirt unb beramgegeben oon «leranber öalbow in ?eip}ig. - Xrud Ben «leronber itfalbow in Seipiig.
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Blut 28. HsascHfifraai.
Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin.

471 _4*Ö.

Modezeitung Bahnhof Abonnement
«Ii. <l»*l i i.etM - PM Wl «r.r - MI« 10 PH
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N» «77 (Unnult lrm) - PN_10«O> - Min. II PM.

Neue Resultate Schützen Gilde
Xo «r» r»M»M K..r.p.r.ll I

- PM JU f<iT - MI«- »I PM

über IusfMl1
So •;«. (Ilrrf l'lrtn.) - PM » ><W. - Min. U PtJ
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III.II 4S.
P^nnln(ie-(finfo)Tan3en.
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Wilhelm Gronau's Schriftgiesserei in Berlin.

,411-14*7.
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H. B. HESS MASCHINENFABRIK IN LEIPZIG.!

-• —

kapflus««!. Sfhsellpniw.

Neuer Dampf-Motor.

Dieser Motor, von dem Techniker Herrn C. A. Grosser hier, construirt, wurde seit seiner vor

zwei Jahren gemachten Erfindung in der bisher hier bestandenen Maschinenfabrik des Herrn Oscar

Schnchardt gebaut und erfreute sich durch Aufstellung in mehreren namhaften Buch- als auch Stein-

druckereien der lebhaftesten Theilnahme und Anerkennung, worüber die vollgültigsten Zeugnisse vor-

liegen. Auf demselben wurde auch in einer Nummer des Correspondenten und des Buchdruckerjournals

vom Jahre 1863 hingewiesen.

Seit Anfang dieses Jahres, wo Herr Schnchardt die Fabrik auflöste, gingen durch Kauf alle

auf den Motor bezüglichen Zeichnungen, Materialien etc., als auch vorhandene Aufträge auf mich über

und bringe ich dies mit der Versicherung zur Kenntnis» der sich dafür lnteressirenden, dass ich

bestrebt sein werde, nicht nur die vorhandenen Aufträge, sondern auch alle weiter mir zugehenden auf
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blfhTTb '»«" " '-«. «•». Mit laagar als 30 Jahna liarbastobaoda Fabnk nrd diaaam baatimiat hialäajlich GaaOg. lai.tan

8ohn«U^es
,

.rD"'|
,'t

kT,
."

Ch B"rieb Artdfnasohül«, und baapuichlich Or

5ä * PrM" Mcb
•orort - ^«»t":

Fundamente sind nicht nothwendig, sondern können die Motors ;« i» , j • . „tu» aar da, DiaU. ^ JS^SZZZ SZmZL^.

Nachtheil „ hri,,^Ja£ET£a^t^TÄ ""I
~. doch di. H^an, d„ Keeaelhimer, FaadaJa^VtCUlat^lX

deshalb auf ä*s w„™.f. Tu. T imz,lchJte,t derselben, Jeden sofort ins Auge fällt undWM,D aul d*8 "ärmste empfohlen zu werden verdient

<hr Zatritt „ d.a..lb.; gar. e=.,«,« »."!„
D*»P£»«'«'-^'««b a».g=ricb«t, rad »irf

Leipzig, im April 1865.

Hochachtungsvoll

H. B. Hess.

»*. «nM l Wk (Fi*.: fr. (fcrtfc btltau,,-, fc^
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3«i)olt M krittex §eftt«.

«Crrn1»>U. *«!!«. airimn»«

.

. . «toll« «*-».

ttcr «tlif»c 6<«(r, tiglif«» Ktriatajl*» «.

.

100-10«.

Sit SrltDbut »« S4«HI»r«fl* .- 104-110.

a»n M WixU tmi <g«finnt«r»ltt bei etttat»«! it. 111-11».

•crta)l ic. - 6#tt|t»tattn|»oii. — C«rrtf»»Ma)

„

110— III.

»in U»-1M.
S Statt e«»lft»t»»ta t»n irtfltt U */taaltatt cVL
1 (Mail eittlttproSen t«n Sollet * «trlcdt ia ftl|iltf>

1 Biet) e^riftyrtbe« »*tt ftaii. Sirk» «adiftrlgn l» 9fta!fart o. W.
1 «1*8 Va*iir|i(rut»«l(>Vn*ea »an C RW i» «rf»jig.

yrstea ata ». «touu la »«tlia (n*»w «a« tiana Heil aafcw («f« tri).

1 Vra»< «an «. e<tt*»l» ta »«tUn.
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3tereittt)jMe.
(Rjonirfetuig.)

5. JHr «Jirßpfanar, Hrrfenhen berfelbni, ber 'Srabn.

Die ©iefjpfamie, btren man fid) bei ber Stanfyope'fd)cn

Stereotm>=ÜJietljobc behtetit, bcftcf»t au« 4 Stücfen: ber

eigentlitb/n Pfanne, bem Sdjwimmer, brat Detfel unb

bem »ügel.

£u ben oerfdjiebenen ©röjjen ber ju giefjenben flotten

fjat man audj Dtrfdn'ebcne Pfannen, gewöljnlid) in breierIn

Jormat; bie größte Pfanne muß, in ben SdjmcUfencl

gefegt, mrnigftcn« an allen Seiten einen guten $oü Spiel*

räum traben, bie Heineren fyalb unb oiertel fo groß fein.

Die Pfannen finb im fiepten 2 l

» $oU tjod), bie Seiten«

manbe nadj inwenbig etwa« fdjräg julaufenb, bamit fid)

ber ©ufj beffer b,erau»fd)lagcn Idjjt, unb «oben wie Seiten*

wanbe \* f,ori -
"^cr Sdjwinrmer ift eine V« ^}oll

birfe, ganj genau auf beiben Seiten gehobelte unb glatt

gefdjliffenc gifenplatte. Der Dedel ift ebenfalls »Joll

bii, b,at jur Stärfc ein aufgegorene« ftreug, welche«,

circa 1 £oü breit, an ben »irr Seiten um bie Stärfe ber

Pfanne, \j 3oll überfielt. JSenn atfo ber Decfel auf

bie Pfanne gelegt wirb, fo finft er, ba er genau fo grofj

ift, wie bie Ceffnung ber Pfanne, um feine Didc in bie«

felbe ein, wirb aber burd) bie überftebrnben Ojren am

Weiteren einfallen gcb,inbert. Die untere Slädjc be«

Dedel« ift ebenfalls genau abgehobelt unb glatt gefd)liffcn

;

bie 4 (Hen bcffelben finb ftumpf abgcfdjnitlen, bamit ba«

«Metall einbringen tann. Der »ügel faßt Uber bie Pfanne

bie jur balben §ölje berfelben, n>o ein fleincr Slnfafc an-

gegoffen ift, unter ben ber SBilgel unterfaßt. (Sine Sdjraube

gebt burd) bie Wik be« «ügcl« unb tßü, nenn fic feft

angezogen ift, bot Declcl auf ber Pfanne feft. -Jcebcii

bem Sdjraubcnlodjc finb nod) jwei längtidje Vödjer im

33ugel, burd; biefe gei)en bie Stifte be« jtraljne, meldte

(entere burd) untergefteefte 3)oljen feftget)a(tcn werben.

Der ftra^n bient baju, bie Pfannen in ben Sdmtelj»

leffel ju oerfenlen, fo n>ic nad) gefrfjcbcnem @uß genau

tjorijontal au» bemfelbcn brrau«3W>ben unb in'* Jtublfaß

ju traneportiren. Dcrfetbc muß fo angebracht fein, baß

bie £al}nftange mit ben Stiften jum {»alten ber Pfanne

gerabe über bie SOfitte be« Sdjmeljfeffel« ju fteüen ift;

cbenfo muß ba« ftilblfaß fo geftellt fein, bafj, wenn bie

Pfanne mittelft be« Jlrab,ne« au« bem Äeffel ljtrau«ge*

munben unb jur Seite gebrebt ift, biefelbe gerabe auf

ba« ftüljlfaß }u ftetjen toinmt.

6« latm nidjt unfere Hbftdjt fein, rjier eine ganj

genaue Detaillirung be« äfodjarttemu« eine« Jiraljne« ju

geben. Dicfelbe tönnte bod) nie baju bienen, nodj ber

gegebenen Vorlage einen ftraljn anfertigen; ein $eber,

ber bie Äbfidjt tyti, eine Stereotyp »©ießerei nad) biefer

u/ictpcici aitjiiriajtui, wixo nai ait einen 'jjfraianitrr i»citöen,

ber Äenntni§ oon ben Utenfilien fyit. 6« foll b^er auö)

nur bie eigentlidje Arbeit be« Stereornpiren« nab,er be«

fcfyriebcn werben.

©ir b^aben oben ermähnt, bafj fogletd) beim beginn

ber Slrbeit, beim Anfertigen ber SDcatrijen, geuer unter

bem (Siegfeffel ju madjen ift. Scan fe^t alebann bie ju

benub/nbc Pfanne in ben Äeffel unb legt Schwimmer

j

unb Dedel barauf, bamit alle« gut burd^getoärmt wirb.

Sinb nun fo oiele Sfcatrijcn angefertigt, bafj eine

I

Pfanne bamit angefüllt locrben tanu, fo b,ebt man (entere

au« bem Sdjmeljfeffel iprau«, fteüt fie auf ben JRanb

be« Ofen« unb überjeugt fid), bafj fie inwenbig ganj rein,

b. b- frei oon Staub unb fonftigen tofen Unreinigleiten

ift. Sobann. legt man bie oortjer fauber au«geb(afenen

unb mit einer roeidjen Söttrfte obgebiirfteten SKatrijen in

bie Pfanne unb jroar mit bem ©efidjt nad) oben. $wt

man üerfdjiebcnc ©rb§en, fo placirt man bie ü)iatrijen

fo, baf fie ben 3*oben ber Pfanne bebeefen, jebodj olrne

fid) gegenfeirig ober an ben ffiänbcn ber Pfanne ju orangen.

3cfet legt man ben fauber abgemifduen Sdjmimmer oor«

fid;tig auf bie üßatriien unb bringt eine neue i'agc biefer

I oben auf bie Sdjwimmplatte, jebod) fo, ba§ ba« ©e*
I

fiajt berfelben nad) unten ju liegen tommt. SBJcnn auf

!
biefe SÖeife bie Pfanne gefüllt ift, wirb ber Dedel auf-

1

gelegt, ber Sugel llbcrgefleUt unb bic 2Mige(fd)raubc feft

ongeiogen. 9?un wirb ber Ärab,n trüber gebrcljt, bie

I

Pfanne au benfelbeu befeftigt unb gerabe über ben Sdjmelj»

feffcl gefdjoben. ÜJlan fenft bie ^fonnc nid)t fofort in«

«Metall eüt, fonbern (äf?t fie erft turje 3eit auf ber £bcr=

fläaje beffelben frfjwunmen. Sir b>ben aud) gefunben,

ba§ e« oorttjetlbafter ift, bie Pfannen, clje fie gänjtU^ ner«

fenft werben, erft (angfam mit bem ©teBlöffel ju füllen,

i ba bie miteingcfdjloffene i'uft, fo wie bie auffteigenben

j

Dämpfe bann mebj iRaum jum 6ntweid)en b°ben, a(«

wenn ba« SRetall fofort oon allen oier Seiten einbringt.

Senn bic Pfanne fo weit gefüllt ift, bafj ba« iWctaU

au« allen 4 (Scfen be« Decfel« bcraue(od)t, fenft man fie

mittel« bc« Ärabne« fo weit tn« detail ein, bafj biefe«

bie Pfanne oollftänbig bebeeft. 3n biefer Stellung mufj

ba« ©anje fo lange Derbleiben, bi« ba« ©eräuftfj be«

ftodjen« aufhört unb fid) nirgenb« meljr auffteigenbe *lä««

d)en geigen. Sirb bie« nid)t genau beobachtet, fo fann

man flcfjer fein, porBfe unb blafige platten jn erhalten.

4>ört jebod) jebe« SMafcnwerfcn auf, fo ift ba« ber 93e>

wei«, bafj bie SKatrijen oollftänbig gefüllt finb.

SBeim ßinflufj be« SWetallc« in bie Pfanne bringt

biefe« oermöge feiner Schwere nad) unten unb b^bt ben
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ganjcit 3ni)a(t, bcibc üRatrijcntagen fammt ber jroifd)en«

liegenben iSdjroümnplaüc in bie 3)urd) bie cmjelnen

ßinfditiiltc im iRanbt ber 3Rotri}c bringt bo« ißetall ju«

gleich in bie üßatrijen, biefclben Derben burd) ben ©rucf,

ben ba« Metall ausübt, feft gegen bie ©djwimutplatte

unb gegen ben £>ecfel gebrängt unb bt> flotten erhalten

eben burd) bieten ©rucf ifyrc Schärfe.

SMelfeitig wirb btefer boppeltc ®uf$, über unb unter

betn ©djroürtmer, wrroorfcn, inbcm man bcbueirt, bajj

burd) bie jroeifadje äRatrii/ulage ju wenig detail in bie

Pfanne bringe, um ben nötigen SJrurf auf bie SDlatrtjen

au«juübcn; mir rjaben jebod) in ber ^rari« gefnnben, baß

bei grojjen Pfannen mit gut fdjlicfjenbein Detfel biefe

$efurd)üing ungegrünbet ift unb ba§ matt fctir rootjl bic

boppeltc Slmaljl platten mit einem <$ujj erlangen tarnt,

oijue ber <Sd)ärfc unb ®ütc berfelbcn iSüttrag ju trmn.

Süir cmpfol)(cn be«balb oben, beim SKatrijenanfertigen,

aud) ba« itkfdjneibeu berfelbcn im ftumpfen iöinfel, »eil

caturef) tttctjr diaum für üDictall geroonnen roirb unb bie

ÜJiatrijen fclbft ungemein meb,r Trucf erhalten.

Söul man jebod) nur eine einfädle 3ttatri$enlage in

bie Pfanne bringen, fo roirb erft ber Sdjroimmer in bie-

felbe unb auf biefen bie 2)fatrijeu mit bem Wefidjt ber

SdUDtmmplatte uigclcbrt gelegt unb weiter rote oben an<

gegeben verfahren.

0. jD*B j^erauslirben ber (Rieftpfanne — <Abküb,len —
^uefdjlagen — ^ueroafdjen ber pulten.

$at man fid) genau überjeugt, baß nirgenb« über

ber Pfanne mein
-

V'uftblä«d)en auffteigen, fo roirb biefe

porfidjtig mittele bc« }trab,ne* in bie $bl)c gcroitnbcn unb

jur Seite bis über ba« ttiiblfofi gcbrcr,t. Vettere« ift

ein geroo()nlid)er, 3—4 ^oll riefer .ipoljfaften, ber minbeften«

fo groß wie ber Sdjmclijfaftcn fein muß taub auf einem

25ocfe in gleidier §ö&e mit beut Xcffel fterjt. Cxr ift faft

flänjüd) mit ®anb angefüllt, ben man oorrjer tüdjtig näfjt.

Jpat man bie Pfanne bis über biefett Mafien geleitet, fo

lägt man fie langfam bi? auf ben «anb ((cruntcrgcfjeit

unb (oft ben Jtralm ab.

C« tritt jetjt bie natürlirfre dolgc ein, bajj ba« burd)

bie Jpitie au«gcbcl)itte 9)2ctaU beim AMütjlf" fnjftallifirt

unb }ufammengeb,t, ober, roic mau fid) au«brüdt, fdjroinbet.

Stürbe man bie« riujig gefdjcljen (offen, fo mürben bic

platten fehlerhaft werben, iüian nimmt bcshalb fofort,

naebbettt bic Pfanne ine Mürjlfafe gefegt ift, mit einem

Vöffel Metall aud bem Meffel unb gießt biefe« in bie

£cc!elöffnimgcn unb jroar fo lange, bi« ba« ÜDietall über«

flie§t, bie Pfanne olfo gefüllt ift, ober bi« e« erftarrt

unb lein flüfiige« 3)lctaU mehr eütbringt.

tiefer Xb/il ber älrbeit, ba« )fad)fiillen, mufj mit

ganj befoubercr Slufinerffamfeit brbanbelt roerben, roeil

(on|t foit immer aue norrjcrtu'gattqi.'ne UKuoe uns Ttroat

bennod) (ein loljnenbe« Wefultat ergiebt. ö« ift be«balb

aud) nid)t genügenb, bafj man einmal bie Pfanne nachfüllt,

fonbern man mu§ bie« immer wieberb,olen, unb jroar fo
f

bafj man ftet« au« allen 4 Ceffuungcn bee I>edel« ba*

^eitg b,eroortreten fieb,t.

Ixte burd) bie $ifce ber ^famu oerbampfenbe Säaffer

muß ebenfall« burd) roteberb,olte« 'Jlufeudjten M <5anbe«

erfe^t lvcrbcu.

SSenn ba« iDictaü in ben £>e<fc(bffuungen erftarrt,

ift baffelbe im Innern ber Pfanne nod) flüfftg; man

barf befcbalb nitbt fofort jum iluffdjlagcn frbretten, fonberu

mu§ bie Pfanne roenigftenfl nod) eine balbe i2tunbe fteb,en

(äffen. IMefe ^eit benu^t mau natürlid), um eine fernere

Pfanne in« SDcetaU ju bringen.

3ft bic Pfanne genugfam abgefüljlt, fo nimmt man

fie au« bem Atüblfajj Ijerau« unb fetjt fie auf einen SMotf,

öffnet bie ftlammafdjraubc, nimmt biefe ab unb bebt ben

Dedel, inbem man mit einem Meifel unter bie Ob,reu

foj?t, tierunter. Die burd) baö flacbfüllcn in ben liefen

ber Pfanne gebilbeten Jlnfaee roerben abgcfd)lagctt, unb

inbem man bie Pfanne umtel)rt unb ein paar 'Iftal uon

einer $t)rje oon G bi« 7 ^otl auf ben Äloe bat b,erab«

faUen laffett, roirb ba- gatt$e Wu§ au« berfelbcn i)crau«*

fallen. 3ft bie Pfanne 51t groft, um fie aufgeben unb

ntcberfallett \u laffen, fo ftcUt man fie aufredjt, biegt fie

ein roenig oornüber unb fdjlägt mit einem ^ol5b,ammer ein

paar 3)ial auf ben ^Haub; aud) Incrburdi roirb ber Öufj

leid)t l)crau«follen.

iDian bat jegt einen ber Sorm ber Ufanne glridjen

SDJftalltlumpcn tot fid) liegen, fiel»! aber bod) beutlid) bie

Umriffe ber ©Dpa^JÖiatrijcii; biefe liegen entroeber ganj

unbebeeft, ober fie finb mit einem ganj büunen SJictall--

blärtd)cn überjogen. iDiatt feist nun einen Reifet etwa«

fd)rag auf bie ieante ber ID^trije unb fcrjlagt mit einem

Jammer barauf. Ofach ein paar lctd)teit tErfjldgeii werben

bie Räuber abfpriugen unb bie ajtatrijctt bloßgelegt fein.

£tefe nimmt man cinjcln beraud, britht ben (Sdp« ab

unb bat al«banu bic ©tereotpp» -platte oor fid), bie im

Saficr mit einer dürfte nun PoUftduöig gereinigt unb

gerrodnet toirb. 3ft bie obere iDianijcit'Vage abgenommen,

fo roirb ber tfdjroimmer attfgeljoben unb bie unter bem-

felben licgenben platten ebeufall« r)crau«gctiommen. Pfanne,

Decfcl unb Schwimmer roerben fogleidj oon ben &t)p$=

reften, fo roie doii ben etroa nod) anb,ängcnbcn iDtetall«

tfjeilen forgfältig gereinigt unb roieber auf ben Ofen gefteUt,

bie abgefdjtagencti aKetallräitber unb Splitter üitfammen'
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flrfuc^t, fo oirl nie möglich um ben @hp«rbeilen getrennt

unb in ben Sttetalttdften, ober wenn ba» üictoU im ©ieß-

tcffel rccrjt beiß ift, wiebcr in biefett hineingeworfen, ßbenfo

wirb ber ÖJnp«, ber ju nickte anberem al« böchftcn* jii

Dünger ju benufcen ift, ?ufammengefegt unb in bte ju

biefem »Jiwde oorbanbene lonne gefcbüttet.

Sinb bic platten forgfam au«gewafd)ro unb gctrocfnet,

fo fomnten fit in bic $dnbe be« ©raoeur«. 2rofc aller

Vorfielt nämlich ift e« boch nicht gänjlicb ju wrmeiben,

bof einjeln hie unb ba, brfonber« in bcn $un)en ber

Sucbftaben, $ünftcfaen oorbanben finb, ober baß beim Stb-

beben ber sJHatri}tn an einzelnen Stellen ber ®np« aue»

geriffen ift unb baöurch im Abguß ILVetalterböhungrn eni«

ftanben finb. Auch burdj miteingefloffene Jtriujetbeite fann

bin unb wieber ein $ua)ftabe oerborben fein.

35t< Aufgabe be« ©raoeur« ift e« nun, biefe 3*hler

aufjufinben unb p perbeffern. Die $unftd)en (äffen fich

man outu) etnen v9rao|ncqei intTcrnen, roento Die Vir«

böbungen im 2RetaIL ffiron aber cinjetne SBudjitabfn

gänj(id) oerborben finb, fo muffen fie berauftgeftoeben

uno ouro) neue cr|CQt weroen. >>u oem «nee Dogri oer

©rootur biefen $ucbftabrn mit einer feinen Spifte bureb

unb erweitert ba« Votb auf ber iHüctfette ber Quitte fo

»tri, baß eine Xt)pc burebgeftedt werben lann. hierbei

muß er jeboeb barauf achten, baß ba« Voeh in ber

Söeife gebohrt wirb, baß bie neue löpe mit ben $ua>

ftaben ber platte richtige i'irtie hält. Stnb auf einer

platte mehrere $ucbftaben ju erneuern, fo werben erft

aüc auegebohrt tmb bie platte, burd) einen itogen Rapier

ge|d)u(jt, mit bem 0fftd)t auf eine äRetaKtafel ober einen

(stein gelegt, .'»un ircroen Die ijcruoriti tiiiiDen iijpcii

mit einer $ei|}angc bie jur Sofie ber platte abgefneipt,

ber Buchftabe fomohl wie feine nähere Umgebung auf

ber platte mit tfötbwaffcr*) beftrieben unb mit einem

beigen Ööthfolben bic Stelle mtttelft Sdmelllolh**) oerlötbet

Sinb in einem Safte ber platte ju Diele gebier,

fo ift ee oortheilbafter, will man nicht bie ganje platte

erneuern, bie« Stud noch einmal befonbere abzugießen,

ba« Sebterbafte au« ber platte berauejufebneiben unb ba«

) Vitliaaffet tntilti onn, isbra nun in tliua 0l**Mu> <* *»H
CAl(filiiT( flflt unb So Vitt jinl IfiiiciBlb^iiI , all f)(% botis ault^fttt m\H.

'Unit ucUftiüM;« GfitliftttHg brt 6«L)IBim Witt 1 > 9o1^ ^atniit (mnioaiikm

narut. mbL) un» aUtun II ?»tb eninnikMlfR l»tfkV £a( «ufl6t<«

^ik(0 *tt% bei Irricn 9*M fld^e^cii, ba bit aitffltlfCHbtii X^nftf l>ti

••) e*«elIloH bcHrtl aal rinn tti|aV»a «M
7 JfcrU« «iiiu-4.

H »Iri.

I S?erbefferte an biefer Stelle einjufefteu, ba fd)on ein »idjt

geringer (Mrab oon ®efd)icflid)feit baju gehört, viele söuaj*

ftaben in eine platte rinjulotben unb jwar fo, baß bte*

' fclbcn niajt allein mit ben anberen l'inie balten, foubern

i baß fie aueb fcnlrcdbt unb in gleicher Cberflä(be mü bcn

!

übrigen flehen, fo wie auch, baß bie neben • wib über'

ftehenben ^uebftaben beim Dohren unb (iinpoffen nicht

läbirt werben.

7. Abhobeln ber platten — ^arrttirm — WntfrUgtn.

Selbft bei ben genaueft au«gcführten Pfannen,

Stbwünmern unb Derfeln fommt e« bennoch oor, baß

bic platten in ber Qidt etwa« bifferiren. Urfad)c baoon

ift mciftentheil«, baß ber Wijp« oerfchieben fchncll getroetnet

ift unb baß fieb bie 3Ratri)en verlogen haben. SBenn fie

in biefem Salle nicht währenb be« OJuße« jerbreiben, fo

I werben fie jebenfaü« ton unregelmäßiger Dicte ausfallen.

Slucb fann e« oorfommen, baß, wenn mehrere üDtdtrijcn

in ber Pfanne befinblid) finb, biefe cinanber brängen unb

weit fie im 3Mci gewiffermaßen febmimmen, eine fd)iefe

l?agc annehmen unb babureb ber Abguß auf eüier Seite

ftiirter wie auf ber anbem wirb. 'Sie« finb allerbittfi?

nur Gocntualitiitni, fie tommeit aber bodj, felbft bei forg»

falrigfter Arbeit, juweilen oor.

töürbe man nun bie platten fo jnm Drud oerwenben

wollen, fo müßte fieb ber Trucfer, wenn er bie gefebloffene

5orm in ber treffe hat, baburch ju h<lff fud)eit, baß

er einen fdnoacbeit Abbrucf macht unb nan nach biefem

I bie platten mit Rappen, bidem ober bunnerem Rapier

|

je nach iBebarf »on unten unterlegt, b. b. bie betreffenbe

: Unterlage unter bie platte tlebt unb mit biefem Unter'

legen fortführt, bie alle golumnen oon gleicher Schorfe

beim Abbatet fommen, allein c« wirb, abgefehen oon bem

bebeutenben Aufenthalte, ben bie« ©erfahren oerurfaebt,

ocnnocu nie etn |uuoerer Jjruu ju xvege georamt, oa oic

! platten nicht allein unter fich oon ungleicher Dicfe, fonbern

I

bie einzelne platte oft an einer Seite ftärfer al« an ber

anbern ift. Wan ift be»ba(b genbthigt, bte platten oor

bcin Drucf auf einer ^obelmafd)tne ober einer Drehbant

mit Support abjubobeln.

t>k (Sonftructton einer Drei^ban! fann al« betannt

poran«gefeftt werben, {tobelmafchmcst finb aber für biefen

3wcct befonber« angefertigt unb geben wir unfern ?cfern

nadjftebenb bic Abbilbung einer foleben.

Der lifd) ober ba« frtnbament, worauf bie platte

ju Hegen fommt, hat feiner gattjen öänge naa) in ber

3Kitte einen galj, worin eine Schraube ruht, auf ber

jwet Keine eiferne 'st&bcben fo aufgefteert finb, baß bie*

fetben burd) Umbrehung einer tletneu Kurbel am oorberen

iSnbt be« lifche« entweber auaeinanbergejogen ober ju«

6»
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fatrmtengerücft werben tonnen. 3W'f^<n bicfe bciben Stäb«

d)en wirb bie abjuhobelnbe platte auf einen ¥aWt>«M

fictcgt unb bie Sdjraube fo weit angetogen, bag fid) bie

statte nidjt mcljr bewegen tagt.

Der Stidjel ftecft in einem Support, ber in fonifcrjcn

Sd)ienen auf unb nieber ju breb^u ift. 3n ber Sanb

ber JUorlagc ift eine äugcrft flac^ gefdjntttenc Straube

angebracht, bie burdj ben Support geht. Sobalb nun

biefc Straube in Umbrcl)itug gebraut wirb, rücft ber

Support um ein ganj Geringe« feitwartö weiter. Der

lifd) rulit in Schienen unb wirb burd) ;n>et Sammräber,

bie mittele eine« Keinen Sdjwungrabcö in Bewegung gc=

fefct werben, regelmäßig unb ohne baß er bic gaingfte

Seitenbewegung marken fann, unter bem Support Inn

unb junirf gebogen.

©enn nun bic platte aufgefpannt unb ber Sttd)cl

auf bie richtige Tiefe gefteüt ift, frtjt man ba« Sdjwuug-

rab in Bewegung unb iubem ber Jifd) unter bem Stidjct

burd)gcf)t, greift biefer bie statte an unb nimmt einen

Spüfjn ab. Sährcnb bcö 3ur''^9'^)cn* Iifd)e« fdjicbt

fid) burd) eine med)anifche i'orridjtuug ber Support mit

bem Stidjcl um ein ®eringe« feitwart« unb wenn ber

Stifet) baim mieber oorwärt« geht, greift ber Stiegel bid)t

neben ber erften Vinte ein. Senn auf biefe Seife ber

Stid)c( über bie gan^e breite ber »Hatte gcfdwbeii ift, fo

wirb bie platte überalt gleichmäßig oou Starte fein, ba

ber >$wifd)cnraum jroifd)cn Sifd) unb Stid)d liberatl ber-

fetbc ift unb bie platte gewiffermagen burd} biefen ^wifd)cn^

räum burdjgejwängt morben ift, wobei fie alle ihre Un»

rcgelmägigfciten b,at Dcrlirrctt muffen.

(Mewöljnlid) legt man gleid) um bie Safc=tSotumne

5accttcn«Stegc, bie fid) bann im ftnp« abformen unb au

bie platte angegoffen finb. 3ft bic« nid)t gefdje^en, fo

werben bie statten jetjt, ttadjbctn fie oon ber ^obelmafdjine

ober Drebbanf geebnet finb, mit einem ftacettcnljobet an

ben Seiten beftogen unb alebann auf bie Untertagen jum

Drucf befeftigt.

Dicfe Untertagen finb oon oerfdjiebener

©eftalt. 3« früherer jjeit begnügte man fid),

jebe platte auf ein Stütf $otj ju nagetn, weldje«

mit ber platte bie Sd)riftl)öhe au«mad)te. Dag
bie* Verfahren jebodj gän.}tid> unjureidjenb, ift

leidjt erfidjtlid), ba ba« $otj fidj burd) bie öeud)tig'

feit jieht, aud) augerbem, befonber« bei ßid)en=

1)01?, bie Orgbarion ber Stcreomp^tatten bc-

fdrbcrt. Stanb,ope bebiente fid) $uerft eiferner

3M<kfe, weldje fo bief waren, bag )te mit ben

baratrf gelegten platten genau Sdjrifthöh« au«>

mad)tcn. iln ben. Seiten waren biefe mit über«

ijutigciiocn tvaijut uetjcncn. Tin orei '•selten warnt

biefc feft, an ber nierten war ber gal$ beweglich, fo bag

bic statten erft auf ben ©loci gefdjoben unb fobattn burd)

Herfdjraubcn be« eierten galjftrcifcn« fcftgeb,alten mürben.

Dicfe ÜD2rtt)obe erforbert jebodj ju groge Slu»gaben, ba

jeber ber eifemen *löcfe auf einer *D.etaU'$>obetmafd)ine

abgeridjtct unb bann mit ben metallncn Saljftrcifen um«

geben werben mugte, augerbem ftete nur ju bem einen

gormat \\x gebrauchen war.

Hin iJrattifd)ften finb crfabrung«gemäg Unterlagen

oon gewöhnlichen (Tormatftegcn. Söian l)at 511 biefem

3wecfe einige Stege mit auf ber Seite angcfdjraubten,

nidjt angelötheten ajecffingfacetteii. Die angelötheten bredjen

ju tcid)l ab, wenn bie Unterlage nur ein Söenig fdjmädjcr

wie bic i.Hatte ift unb oerurfadjen, wenn fie lofe anliegen,

ein ftete» Stetgen ber Rormatftcgc fowoljl, wie audj bie

Facetten fclbft fid) b,eben unb al« Spiege jum ilbbrucf

fommen. ©ei 5?ilbuug ber Untcrfäfcc wirb eine platte

umgefchrt auf ein paar Sogen Javier gelegt uub Doli

gormatftege gefegt, wobei bie augeren Seiten burd) Stege

mit Sal$en gebilbet werben, unb wenn bic Wroge nid)t

genau nad) Stegen l>crau«(ommcn foüte, burd) Guabrate

uub Durd)fd)tig itad)gcl)o(fcn. Senn alle platten oon

glcid)cr Wroge finb, fo barf man nur nad) biefer fo ge--

bilbcti-n Stege *(So(umnc fo oicle jufammcnfc^eii, al«

Seiten ju bruefen finb; al«baun wirb ber untere galifteg

weggenommen, bie platte auf bic gormatftege aufgefdjoben

uub genannter galtfteg wieber oorgeftcllt.

Dicfe a)(etb,obe lagt fid) aber nur in folajen Drude»

reien anwenben, wo bie gonnatftege fauber gehalten,

uamentlid) oon gatt; gleid)cr $>öl)c finb, ba gcgentb,eil«,

wenn bic Stege nur ein Kein wenig in ber $öl)c bifferiren,

natürliche rmaic alle« genaue pöbeln unb äbbreb,cu ber

platten nidjt« genügt b,aben würbe. iD.an hat jebod) im

günftigen RaUe ben grogen i<ortl>cil, feine befonberett
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Unterfafeblöcfe anfcbaffen ju muffen unb nach bem <8k<

brauche biefelbcn Stege wicbcr al« »Jorinatquabrate bt-

mujen ju fonnen.

SSJir glauben in i'orftebciibcm unfern tfefern einen

genauen Ueberblicf über bie arbeiten bei ber Stanhope'fchen

Stereott)p<3)(ctl)obe gegeben ju haben. Cr« ift unleugbar,

baß bei richtiger ^Behandlung bie Schärfe ber statten

benen ber Originale in SJicbt« nacbftcfjt unb baß foleber«

geftalt bergeftellte platten eine große änjahl guter 31b'

brüefe abhalten. <j« liegen jebodj fchon in ber s)Jatur be«

SBatrijen - ÜHaterial* fo oiele Imjutraglicbfeiten bei biefer

ÜJianier , baß nur in folgen ©ießereien, Ivo permanent

täglich ftereottjpirt wirb, bie bamit betrauten Arbeiter im

Staube fmb, bic vielfachen Schwierigfeiten ju tiberwinben.

3n folgen «nftalten ift e« freilief) möglich, beu au« einer

unb berfelbcn Cuellc belogenen ®np« freie frifa), atfo

gut binbenb ju oerwenben, ebenfo bie £Dtifcbunge--33erhä(tniffc

mit Saffer ftet« genau inne ju halten. Söenn aber in

£)rudereieii nur Ejirt unb wieber einmal oorfommcnbc

arbeiten ftcreotöpirt werben, fo wirb ber (Mups alt unb jieht

fteudjtigfeit an unb bie ^atrijen fmb baburef) leitet bem

Zeigen unb Springen auegefefct. ti« ift bann nie mit

Sicherheit barauf ju rennen, ba§ eine wenn auch mit ber

größten Horficht bcbanbelte Pfanne Doli SWatrijeu beim

$erauefchlagen burchweg genügettbt SRcfultate liefert, fonbern

man muß in ben mriften fallen barauf gefaßt fein, baß ein I fyeil

bee 3nha(te« jerfpruugen ift unb babureb bie Stbgiiffe un»

brauchbar gemacht finb.

Sobann ift bic §ilfe eine« $raoeur« bei au« ©Qp«>

äHatrijeu gewonnenen Watten unumgänglich, itölbig, ba

trots aller t'orficht ba* SM hier unb ba in ber ÜBatrije

fleine $*läeehen gebilbet hat, bie im Slbgufj al* fünfte

jum SJorfchcin fomtnen; auch ift tu gar nicht ju oer=

traben, bafj einzelne tträUe'Sbeilchen mit in bie

$fanne fließen unb einzelne iöuehftabcn Derberben. auch

biefe* faßt fich in einer ftete befchäftigten ©ießerei fehr

wohl haben, in Heineren Cfficinen, fo wie in Drurfercien

ift aber nicht gleich ein ©raoeur jur $onb, ober boch

nur burch Slufwenbung oon iioften \u erlangen.

Ge ift ferner fehr toftfpielig, $u jeber Schriftgattung

fjohrn Stereotyp <au«fchlu& anjufc^affrn ober ungemein

jeitraubenb, beu gewöhnlichen auefebluß, wie oben ange

beutet, auf bie nothwenbige $öh,e ju bringen, ©enbet

man ba« ausgießen mit ®np« au, fo ift ba« auepufcen

nach bem Gebrauche eine langwierige arbeit, abgefefyen

baoon, baß boch noch mancher Öbpereft jwifehen ben ;

39ud>ftaben hängen bleibt unb in Herbinbung mit bem
|

ölgetränften Sa&e ba« ablegen m einer ber wiberwartigften I

arbeiten für ben Sc^cr macht.

Grrwägt man fcbließlich ben Scbmufe unb Staub

ben ba« »efehnriben ber üJtotrijen, ba« aueöopfen ber

Pfannen zc. oerurfacht, ficht man im ganjen §aufc bie

Spuren b«« weitergetretenen GSftpfe«, fo Wirb man gewiß

gern ein aequioalent für biefe 2Rethobe, ba« alle biefe

Unjuträglichleiten hebt unb in feiner au*führung bicfelben

unb oft beffere SRefultate, bei im t^anjen billigerer unb

bcfchleunigter frobuetion liefert, ergreifen.

Diefe« aequioalent wirb un« in ber fogenannten

P«uirr-.?trrrolnpie

geboten unb wir wollen »erfuchen, unfern l'efem bie art

unb Söeife biefer Sterrotop^tanier flar oorjulegen.

Die urfprüngliche Grfinbuug ber Rapier» Stercotopie

wirb bem ^ranjofen (9cnour jugefthrieben , ber in ben

Sohren 182tt— 1h;ji iu tyiri« biefe ÜJJethobe aueübte,

fie fpäter aber an oerfchiebene X)rurferei'^8efi$er iu $ran(-

reich, Italien unb £eutfd)lanb überließ. 3n ^eutfchlonb

l>örtc man nicht otel baoon uub felbft ber oerftorbene

& ^ätiel in Berlin, ber bie Rapier' Stereorqpie in ben

40er 3«hren uerfuebte, ließ fie wieber fallen, ©a« ber

Orunb hieroon bei einem fo auegejeichneten lechnifer,

wie ber genannte J£>err war, gewefen, ift un« nicht flar, oiel»

leicht, baß ju anfang bic 3(tfultate nicht fo jufriebeit-

ftcllenb au«fielen unb bie berühmte ^.'fche 2tereorbp=@icßerei

in Wnpe nicht erreichten; genug, bie Rapier« 2 tercotupie

erwarb fich feine ftmtnbe, bi« icb oor uugefähr 10 3abrcn

unb faft ju gletdjer 3eit Xf|. ärchimowi(} in Straßburg

mit ber Rapier - Stercotopie wieber au bie Oeffcntlichfeit

trat unb bic einfühjung bcrfelben mit aßen Straften er'

ftrebte.

ardumowig' ^crfarjrungeweifc unb bic meinige wichen,

wie fich bae eigentlich oon felbft oerftcht, nur in un<

wefentlicben fünften oon eittanber ab. 3<f> ließ e« mir

befonber« angelegen fein, bie »Wethobe fo weit ju oeiein«

fachen, baß fie, loa« bie Äoften ber ßinriebtung betrifft,

in jeber, auch ber fleinften -Drucferei eingerichtet werben fann.

Iroto, aller oorgelegten günftigften !)iefultate brach

fich bie *Papier^Stercot&pic in Xieutfcblanb nur febr lang«

fam ^Bahn, währenb man iu granfreirh unb ängfanb,

ben ungemeinen SJortbeil fofort ertennenb, rofdbtr an bie

ßinführung gmg. 3n ber iteueftcn ^eit jeboch fehreitet

bie öinfüb^rung auch in Ceutfcblonb rafch oorwärte.

SWein uuabläffigee Streben ift ftete babin gerichtet,

biefe SKetb^obe einer immer größeren Heroollfommiumg ent»

gegenjufübren. 3<t) l|obc aber auch bie Gknugtbuung,

baß mein Streben anerfannt wirb, ba bic Stercotopie in

jweiter ?inie faft benfelben wefentlichen ßinfluß auf bie

literarifchc frobuetion au«übt, wie bie Srfuibung ber

«uchbrmferfunft in erfter, unb ba« e« b«uptfächlich ber
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örfinbung ber 'Ätcrcotqpic 51t J,uf diri'tbcn ift, Denn bie

großen SRaffcn ber (iterarifchen Unternehmungen für fo

fabelhaft billige greife b«n $ubli(um bargrboten werben

Um nun fpcriell auf bic ^apicr'Stereotnpie jurßd«

jufommen, fo bittet bieft gegenüber ber Stereotypie mit

@hp«'3Ratri}en fo ungemeiit mq'entlidje SJortfjeile, ba§

fie bie lefctcre in nid)t gar ferner >$rit wirb gänjlich au«

bem $elbc gefdjlagen fjaben.

Obgleich nod) SJielc ungläubig bic &öpfc fdjiltteln

unb mit bem befannten bcutfdjcn ^b,tegma autfrufen, „e«

ift ^»d)t» bamit," werben bod) 91Ue, bic nur erft einmal

einen bat)in jielenbcn 35rrfucb, gemacht b,aben unb 00m

erften nidjt f of ort bic glänjenbftcn Ütefultate erwarten,

fonbern nur lurje jfcit bie Arbeiten fortfefcen, ju ber

Ucberjcugung gelangen, bag ihnen in ber Rapier Stereotypie

eine $anbbabe geboten ift, erfolgreich fowoljl auf bem

Selbe ber Literatur, wie auf bem ber (Jnbuftrie mit 3cbcm

}u coneurriren.

$>aben wir in ber Vitljograplne ben l<ortb,eil be«

Ueberbrud« tleinerer Sachen biö ju einem Sogen coli,

fo ftebj un« berfclbc ÜJortljril in ber ®ud)bruderci mitteilt

btr Rapier = Stereotypie ju (Gebote. "Der einmalige Sag

eine« Ctiquett« j. S. unb bie Ibnalmte einer cinugen

aJlatrije genügt, um fo oicl äbgüffe in unglaublich (urjer

3cit rjerjuftelleu, al* gerabe, je nad) ber »uflage, auf

einem ganjen ober fjalbcn Sogen ^lafe finben.

Sei ber Stereotypie eine« gangbaren Strlag9<Sikrfe«

erroädjft ber große Sortbfil, bog bie Sdjrift nid)t burd»

bic Slbbrücfe großer Auflagen abgeuufct wirb, fonbern

00m Anfang bi« ju <5nbe be« SiJcrlc* in gleicher Schärfe

unb Schönheit erfdjeint.

Da e* nur in 3lu»nahme < gällen uorfommt, bog

eine iWatrije beim @ug ber platte jerrrigt unb biefe

bann mit leichter SWühe Bieber ju erfe&en ift, fo (ann

man bei jeber neuen Stuflage, nenn eben bie Schönheit

ber äu«fühnmg e« bebingt, ohne grogc Soften neue platten

haben, ohne erft wieber Safe unb Correctur machen ju

müffen. (£benfo (ann ein ganje« föerf uollftänbig gefetyt

unb in ÜDcatrijen aufbewahrt werben, bi« ber Äbgug für

ben Drud erforberlid) wirb. Die« ift befonber* bei folgen

Starten tum Sorty«!, bie, wie orientalifdje, matb,ematifd>e

unb ^'ff*™ ®«rtf» fdjwierig im Safee b,erjuftellen finb

unb bebeutrabe Sorrecrurfoffen tterurfadjen, Don benot

man jebod) nid)t mit Seftimmtheit »orau«fagen (ann, ob

fie eine jwtitt Sluflage erleben werben, Son folgen

Starten wirb man fid) einfad) Rapier » SRarnjen nehmen

unb biefe, bie (einen bebeutenben Öager*Äaum einnehmen,

Qiicti oiiraiaiio tcine großen UJfatenai MOitcn rrprafctttiren,

aufbewahren.

Dritt bann ber Scbarf einer folgenben Auflage ein,

fo finb bie »orljanbmen a»atrijen leidjt abgegoffen unb

biefe nidjt genug ju fdjftfeenbe Grfparnig wirb jum SJor«

tb,eile ilUer, be» «erlegere fowo^l, wie be* ba« löerf be«

nu^enbtn publicum« auffallen.

Sei StWtföfttn, Tageblättern jc, bie iu gro§er

Suflage gebrueft werben, nufet fid) bie Schrift, b/mptfäd)(id)

burd) ba« meiftent^eil« febr fdjlccbtc Rapier, balb ab; bei

grojjen Annoncen = «lättern befonber« tft bie Erneuerung

ber bioerfen litclfajriften ein nid;t unbebeutenber Soften

im Subgrt, felbft wenn bie« nur alljäbjlid) gefdurlft-

3ft man aber erjt einmal borauf eingerichtet , bie

Leitungen ju ftereotopiren, fo wirb bie Sdjrift eine ^chn*

fadj größere Dauer haben. fficlcb/r immenfe Sortheil

hierin liegt, bebarf wol nidjt erft einer weiteren «u«»

einanberfefeung.

SKan wirb nun freilich einwenben, bie £tit fei ju

(urj, um nach ^r Äeoifion erft an« Stertotypiren ju

gehen, c« mliffe fofort gebrudt werben, um bie IJoft«

(Sremplare ju bcfdjofftn ober um bie grogt Auflage jur

bfftimmten >$ttt ju liefern ic. Dem gegenüber erwibm itf>

jebod), bog bie ganje ^rocebur nid)t 3i> «Dtinuttn überr

fteigt, natürlich bei entfprechenber Einrichtung, je nad)

ber ®röj?e unb bem Umfange ber refp. Rettung, unb bag,

wenn bie @rögc ber Auflage c« crforbcr(id) macht, fofort

ein jrocitcr $lbgug ^ergeftctlt unb auf einer anbern Sfiafdjinc

gebrudt werben (ann. Dann ift nur bic $ä(fte ju bruden

unb bic lurje $tit, bie ba« Stereortjpiren in «nfprudj

nimmt, ift überreichlich wieber eingebracht

Selbft bei folchen 3c'tun8fn » °>e Jitweilcn wahrenb

be« Drud« noch anlattgenbe wichtige tclcgraphifche De--

pefd)tn jwifd)enfchicben, ift (ein (»runb oorhanben, auf«

Strreotnpirrn ju wryd)tcn. Solche mögliche Dcpcfdjen

werben bod) nur an einer beftimmten Stelle cingefchoben \

biefe Columne wirb mälprenb bt« Drude« bereit gehalten,

bamit, wenn btr Sali eintritt, btcfclbe geänbert unb äugen»

blidlid) wieber ftereotöpirt werben (ann. Dtr Drud braucht

bann nur fo lange fiftirt ju werben, al« nittbig ift, um
bie platten ju wed)feln.

Die« SlUe« lägt fich aber unmöglich mit ber Gtyp«*

Stereothpie fdjaffen unb be«ha(b ift bie $apier<Stcreottpie

ein riefiger Sortfdjrttt auf bem ©ebiete ber n)pographifd)en

lechn«.

SGWr wollen nun wrfueben, bie einzelnen SKanipula'

tionen barjulegen, unb finb überjeugt, bag fdjon hitrnad)

ein nur einigermagen bentenber Arbeiter ju genügcnben

JRefultaten lommen wirb. Wulfi ;u oerfennen ift e* frei»
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Ud), ba§ bie mit Sad>fcimtni& unb auf (Erfahrungen ge*

grilnbcte Einrichtung bar 3nftrumrnte u bgl. Diel jum !

raffen uub guten (Helmgen btr Arbeit beiträgt, allein
i

biefe äiuriebtungen finb oollftänbig lauflidj ju erwerben

uub j»ar für greife, ju welchen jeber Cinjclitc nicht im

(Staube ift, jie herjuftellen. Schiffe biefe« werben 1

mir einen 1$reüvl"ourant barüber folgen (äffen.

SMe cinjclnen ^aupt^lbt^eUiiugen biefer Arbeit finb

:

1) ba« Schließen ber ju ftereompirenben formen, 2) ba«

Anfertigen Der 2Rarri,;eit, 3) bae (biegen unb 4) ba«

fertigmachen ber platten.

ffiir werben biefe Jtbtljeilungcn einzeln genauer burd)*

nehmen, um bem tfefer ein Kare* Wt> ber ganzen ü)lam=

pulatiott oorjulegen.

1. jDas 3rJ)liefirn brr ju ftrrrotnpirrnbrn ^armrn.

Ein jeber Gkgcnftanb, ber in 1$apicr>3Watri$en ftereo*

typirt »erben foll, muß mit ffl>riftbobcn jwei Cicero

breiten Viuicn eingefaßt werben. Um biefe Linien allfeitig

ju oerroenben, ift c« geraten, fie nad) bem in ber 3>rucferci

t>orb,anbencn Sufieme unb jroar auf biefelbc föeife wie

bie $ot|lftege anfertigen ju (äffen, alfo Stüde von f> ßon»

corbanjen, 4, 3, 2 uub 1 (ioncorbanj lang, fo wie bann

jum etwaigen ihiefüllen noch, balbc, eiertet unb achtel

(Soncorbanjeu. (ein ^auptaugenmerf ift barauf ju richten,

baß biefe Vinien genau f ebriftboib finb, eine fauberc

Cberflödje b/ibeu unb gut an einanber fließen, ba

oon ber Slccurateffe berfelben bie glcidmtäßigc £ide ber

ju gießenben platten abhängt. Sie muffen überbauet

fo befRaffen fein, baß, wenn man bie bainit umfdiloffcnen

tiolumiien abbrudt, biefe wie mit einem fchwarjen SHanbc

eingera()int erfcfyeiuen.

fa bei einer geregelten Arbeit ba« ©iefjcn ber platten

fefyr rafd) oon Statten gcl)t, fo ift c« geraden, uitfct ju

Diele üolunuicn ju einem <9uß abzuformen. J>a« (Mieß»

3uftrumcnt wirb ju doü unb ber notlnoenbigc Sngnß ju

turj, um beit gehörigen Erud für bie 5<härfc auejutiben,

ebenfo wirb ba« naebherige ^erfdjneiben in riiijclnc Stüde

Wieberum mehr ^eit in «nfprud) nehmen. ilHan follte

beßtjalb nie mebr wie jwei Cctoo-Golumnen jugleieh gießen.

J)a* Sonnen tann trol}bem mit mehreren (Solumnen unb

jwar mit fo Dielen, ale unter bem Derfel, toomit bie

3ormeu beim Irocfnen befebivert werben, iNaum Ijabcn,

gefdjehen.

©eun nun j. SB. ein CciaD'SSerf ftercoto.pirt wirb,

fo ftellt mau jwei Seiten neben einanber unb trennt

biefe burd) eine feine Vinte, an bereu Seiten man eine

Cicero ' Cuabratjeile legt. Diefe feine t'inie bient fpatcr

jugltid) ale jHidjtfdmur beim Eurdjfdjnciben ber gegoffenen

l>in[uit. 4jtc oetoen jUjcnitticiujciiiUtrit |s>euen »crocn

nun ebenfall» mit Cicero > Cuabrateu umgeben unb mit

ben 2 Cicero fcrjriftboben t'inien genau eingefaßt. 35a6»

felbc gcfdjieljt mit jwei folgenben unb nochmals mit jwei

anberen Columnen. Diefe bret Säfce ftellt man nun auf

einen Sajließftein bidjt an einanber, legt eine Schließ»

ratjme herum uub fdjließt bie gorm auf gewöb,n(id)e bc»

fannte 4i3eifc.

löei fletncren Stereohjü •- Einrichtungen bebient man

fid) bcffelbcn ^nftrumente», worin bie platten gegoffen

»erben, aud) jum Irocfnen ber SWatrijen. 3n biefem

Salle mufj man, wenn bie Scfylicftralmte größer ift, al»

bie Unterplatte bee 3nf^umrt1^/ ®at "«cb, hinten

bid)t an biefelbc anrttcfrn unb alle Stuefüü'ftcgc Dorn legen,

aud) ju biefe« Sluefttllftegen feine l)öljernen, foubem metallene

anwenben, ba burd) bie £>tye bie ^oljftegc einrroetnen

unb, wenn man beim ^>erabneb,mcn ber gorm Dom "Eroden«

3nftrument nicht oorfichrig ift, biefe leicht jufammen fallen

tann.

Tae« (Micfj' unb Irocfen » 3»1 ttru|nent beftrbt aud

jwei 10 unb 14" großen eifernen platten, bie auf ihrer

S>orbcrfeitc genau abgehobelt unb gcfdjliffcn fmb unb benen

auf ber iHücffeitc jur Stärfe eiferne Leippen, wie bei bem

Xigd ber ^uchbruef treffe, aufgegoffen finb. Eic eine

platte, bie ate Untertbcil bient, ift in ihrer 2)iitte auf

einer fchmicbceiferncn ;*lrc befeftigt. Stuf ber einen Seite

ber platte tritt biefe 3lre einen tjalbcn ^oll nor, oon wo

Tic rccht»inllid) aufwärt« bie ju einer $öl)e oon 4 3oll

fteigt unb bann eine Biegung bi« auf bie ÜJntte ber platte

hat. Sic bilbet bemnadj einen holbcu
k
i?ügel, »k bei

ben betannten Stcmpelprcffen, unb (afst bie oorbere Seite

ber platte frei, bamit hier bie ;Kat)mc ÜKauin l)Ot, bic

1 nun begreiflicher ükife oorftehen fann, wenn fie gröfter

I

al» bie platte ift. T>urd) ben oberen Xfrcit bc« 9?ügel«

geht eine Schraube mit §aubhabe bi« auf bie platte

herunter.

jweite platte bat an ihrer oberen Seite jwei

eiferne, mit ,$olj umgebene Jpanbhaben, um fie bequem

auf bie ju troefueube Sonn legen ju fimnen.

Diefee Irotfcn » 3nftrument wirb beim beginne ber

Slrbeit auf beu 3f"9lc!|f' geftellt unb geucr unter bem»

felben angejünbet, bamit, wenn bic erfte ÜJJatrije ange«

fertigt ift, ba«. 3nftrument fdjon tüdjtig erwärmt ift.

SBei größeren öinrid-tungen ift ber Irocfcn.SlpDarat

ein anberer unb folgenbermafen eittgeriebtet. "Dicht am

©ießofm unb in ber ^ötp btr flotte, worin ber Sdratetj*

feffel hängt , fteht auf oier ftarlen eifernen Süfjen eine

14 3oll breite unb 3 gufj lange eiferne gehobelte platte.
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3ur CrwÄrmung berfelben ge(|t ber Siaurb, unb bic $ifct

Dom 3eucr unter bcm <&ießfeffcl unttr ber platte burt^

unb fie ift betljalb unterwärt« mit einem halben Qbünber

Don öifenbleth umgeben, bcr nach hinten in ein «nie

enbigt, auf bem bat Siaudjrotir aufgeftectt wirb, welche*

bcn 9iau<h in ben Stamm leitet.

$at man <&a«(eitung im $aufe, fo fann ftatt be*

SJlechcttlinber« ein ber platte entfpretbenbe«, fpirolförmige*

®a«rob,r mit ganj feinen Söchern unter ber platte be»

feftifjt unb mit bcr Gta«(eitung in $erbinbung gebracht

»erben. X>urd) einen ©tblicßhahn am oberen Iheile be*

©aerohr« ift bann bie $>i$e fel)r leicht ju teguliren.

9Jortbeilhaft ift Untere einridjtung in fofern, al«

mau "bann nierjt ben ganzen Tag fteuer unter bem ®ieß«

teffel ju unterhalten brauet, unb erft am Abenb, wenn

ber «uß ber ben lag über geformten ÜWatrijen gefebeben

foll, ba« SWetall in 3luß ju fefcen hat.

^wei Dctfet wie bic oben brfchriebenen »erben bann

nod) benufct, um fie auf bic ju trodnenben 3Watri}en ju

(egen unb c« haben biefe Werfet an fid) genug ©ebmere, um

bic 2Jiotri}c unDrrrücfbar auf ber ftorm feftjubalten. (Sine

2>pinbelpreffe , wie fie anberneitig »o( empfohlen »irb,

um bic aHatrijen ju rrorfnen, ift gan} uberflüffig, ba

biefelben nicht mehr fdjärfer gepreßt, fonbern nur, roie

eben erwähnt, unoerriiefbar auf ber gorm feftgebatten

ujerben follen.

(Je fei hier jugfeidj bie ^mertung eingefcbaltet, bog

bie Vettern bei biefer Stereotyp »'JRethobe äußerft fauber

gewafeben fein muffen unb bie* nidjt allein an ber Ober

flache, fonbern oudj in ben i<unjcn bcr einzelnen 3}uä)<

ftaben. ©enn nämlich, wie ba« »ol juweilcn, befonber*

bei älterer Schrift, Dorfommt, ber ©runb ber Vettern un»

rein ift, fo werben fidj biefc unreinen Ihrile, oou finge»

rroefneter Sarbe, Sauge unb Staub herrührenb, burch bie

$i$c erweicht, an bie Rapier ^SDiarnje (Hingen. Vettere

wirb alle biefe f. g. IJufcen beim Abheben mit herau*»

jichen unb wenn bann fpäter ba« beiße 3Retall beim

©ießen über bic Siarrijc fließt, fo werben biefe Unrei»

nigleiten fid) mit bem SWetall oerbinben unb ben ®uß

Derberben.

€« ift bc«halb nicht genugfam anzuempfehlen, ftrt*

barauf ju fehen, baß bie ju ftereotapirenben Jormen feb,r

fauber gewafdben finb unb an$urath^n, lieber fofort eine

j»eite Üßatri^c abjuformen, wenn bie erfte fcbmufcig unb

fd)war; beim abgeben erfdjeint, ba bodj Den foldjer nie

mit Äiajcrtint cm laioncr, tapcuoier ?ltc|ii|3 ju errcartrn |!fi)i.

»'gV. ii^fa 1lrl - k n f *t \

Uebcr cnfllifäe 5tter, e»a,lifd)ttt ftrcibenjfalp

unb enßllfdje, fotfM Siikonrr greife.

Der englifebe Sebriftfe$er ift, al« eine Siegel, nidji

ba«, »ae fein beutfdjer College, al» eine Siegel, ift: mit

wenigen 9u6nalraien (ann man bem fonft richtig unb gut

gelernten beutfd>en ©e$er »ol jebe Ärbeit in bie $anb

geben unb fid) einer me&r ober minber guten üu»fü()rung

gewärtigen; bcr englifd^e ©euer fultioirt UKu)renb feiner

fiebenjäb^rigen Sc^rjett faft au0fd;(ic§(id) nur eine

^randx feiner Äunft, b. b,. er ift enttteber »udjfeVr

(book-hand),
m
ober ^eitungflfefter (news-hand), ober

aRufifnotenfe^er (music-haud), ober enblidj Üccibcn}fe|}cr

(jobbing-hand): ade biefe Cualitäten in einem 3"Woi«

buum »ereinigt habe idj »enigften« in meiner langjährigen

^xapt in Vonbon noeb. nidjt angetroffen. Tie ^"'""fl*''

?ioten» unb Äecibenjfe^er finb in bcr Siegel, ein 3eber

in feiner Specialität, oorjüglidje unb fdjneUe «rbeiter.

?lnber« ift e* mit ben Sudrfefeern; unter ib,ncn finben

wir bie ^eterogenften fträfte: ber (Sine ift fdjneü, bod)

(iibcr(id) in feiner Arbeit, unb roafc er burd) ScfineUigfcit

gewinnt, fe(t er beim Gorrißiren burd) 3cit»er(ufi wieber

ju; ein Anberer ift fo begrenjt im ©iffen, bafj, fobalb

fein ajianufcript im ©eringften mit »iffenfdjaftlidjen, tedj»

nifdjen ober frembfpracrjlidjcn Wörtern ober ¥b,rafen unter»

mifdjt ift, er am Önbe feine« ©i^e* ftetjt unb 3eit unb

fomit ©elb einbüßt; ein dritter ift gut in Ib,corie unb

in SBiffen, orbaitlid) in feiner Arbeit, bie, wenn einmal

in Safc gctban, al« überhaupt gettjon ju betrauten ift,

bodj er ift uncnMich. langfam; ein Vierter ift fetjler- unb

mangelhaft in JlUem unb bleibt natürlich, nirgcntX lange;

ein fünfter ift unpüntt(id) im kommen unb (>5cbcn; ein

«cchfter enblicb ift erccllenl in jeber ^ejiehung, febncll,

fauber, genügenb gebilbet, er »irb fonacb balb ju bcr am
meiften locfenben ber übrigen ^raneben übertreten unb eine

„3eitung«l)anb- »erben. — lieber bie Art unb Seife,

»ie ^uebarbrit in (Snglanb gehanbbyabt »irb, fjabc id)

anbern Ort« fdjon genug gefagt; abgefeben oon ber Her»

fdjiebcnbeit ber Snfteme, nach beneu bie Xnpen gegoffen

finb, arbeiten ^otenfeeer hier »ie in Dentfdjlaub, »ie in

ttrantreifb, wie fonftroo; baffelbc gilt im allgemeinen oon

ben 3ritung«fc$em; e« bleibt mir fonad) nur übrig, bem

Sefer bic Art unb Jüeife anfebaulieb ju maojen^ in »elcber

ber (Snglänbtr ben «ccibcnjfat befymbelt — ,.tbe jobbing-

work."' — ,.A job" nennt bcr Gnglanber überhaupt

jebe Heinere, niebt fefte, bauernbe, fdjnell ju fdjaffenbe

Slrbcit, g(eid)oie( in »eld^em 3" c "iinf<;»dgc. AI« eine

Siegel tann idj e« faft hinftellen, baß i)ier jebe Arbeit

fcbnell gefd)afft »erben muß, bod) Accibenjien nodj fdjnellcr.
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brnit anbtrc Arbeiten. 3« brn einigermaßen bebrutenberrn
j

Officincn occuptren bit flcciben$fc(jer ein eigene« 3immer'

ba« bem ÜRagajin (store-room) nahe liegt; ja c« giebt

u. a. eint Cfficin hier in ?onbon (bie btr sperren Spotti*«

ipoobc & Go.), Diellcidjt bereu mehrere, wo btefe flbfonbt-

rung fid> frlbft auf bie Schriften erftrerft. 3" o<r

erwähnten Cfficin finb nümlicb bit $ua> imb ^ritunge«

febriften ouf bit gewöhnliche englifche Sdjrifthbhc, bit

fämmtlithen jlcribenjfchrtften auf bit von trftcrtr abweidjenbe

fchottifdje §Bbe (Sootch height) gegoffen. t>tc« gcfchlebt

(ebiglich, um ;u bermeibtn, bog bit Ääften bc« fteetben)»

jimmrr«, in welchem burd)fd)nittlicfa «50— 70 Sc(jcr be»

fdiäftigt finb, Don btn übrigen t im iJurdjfdbnitt 200)

Se(jern ber Offirin befert gemacht werben; unb bie« ift

in ber Xb,at ein fehr wichtiger punft in btn «ugen eine«

3eben, btr ba weif, mit welch unglaublicher Sdmelligteit i

mitunter Hcribcnjarbciten, für prioatr wie für iPebörben,

t)itr gefebafft weTbtn müfftn. ttur muffen meint beutfdjrn

i'efer fidi btn Ergriff „ Beriten; wtnn anwtnbbor auf
'

Vonbon, ttu wenig au«gebchnter benfert, al« er in £)eutfch«

laub oerftanbtn ift. 3d) will, um bit» ju otrbeutlichtn,

ein $rifpir( anführen, ba« gleichzeitig bit SdjHeUigfeit

illuftrirt. Sobalb eine JHageiacht (GroilKage) oor bem

®eridjt«bofe bc« ftanjltr« (Court of Chancery.) ob« i

in lt(>ter 3"fwn) »or bem C*erb>ufe bt« Parlamente

in 4*erhanblnng ift, fo werben bie gtfammttn itohaub»

lungen yerbatim nach ftcnograpbjfcbeii Berichten gebrudt,

einmal fo weit fit btn «lüg«, bann foweit fit btn Sin«

geHagtm bttreffen, unb feigen bann, je nach, Umftänben,

,,a bül of complaint" (ft(agefcb,rift), .,minutes of

evidenco" (protofoUe bt« ijtugtnocrbör«), „au answer

to the bill of complaint" (bt« iBtrflagtfn Wedbrftrti'

gung), ober ..an appeal-case" (flppellationef<f)rifO. 3n

meldjer bieftr »ier ftormtn nun immer ber ,.job'* (bie

Laiben}) ber Cfficin jugehert möge, fieber ift, bog bie

Arbeit jicmlith btbeutenb ift, baft lag unb "Jladjt nicht

atltin bi« ;u ihrer «ollenbung im £rucf ununterbrochen

gearbeitet werben mufj, fonbern bag fehj häufig Abtnbe

um 10 Uhr (unb fpäler) btr Anfang eine« folchen

fljianufeript« in ber Offirin anlangt, btfftn tjfanjee bie

gegen 200 comprtfft. Gicrro=Golumnen in 4° füllt unb

oon bem completr Grcmplare am nädjften SHorgcn um
9'/! Ufjr im <5b,ancera=6ourt ober im parlamente-ltolafte

fein muffen, fciefe ..hills", mit btrartigt
,
Jobs" in ber

'Jieget turjmcg genannt werben, enthalten bit 2krhanblungcn

btr »orfargebenben richierlicben 3»f""J. $>ajj flcine

Officinen fofdje iRiefcn<Äcriben$ien nidjt aueführen tonnen,

liegt natürlich auf ber Qanb; e« finb überhaupt nur
|

wenige begünftigtt ginnen, bit iabrau« jahrein fo wit fo
'

eint bcbcuttnbt ftnmf)l oon Stfcern befcfaäftigen , bentn

bie Aueführung bieftr fehr profitablen Arbeiten übertragen

ift, unb bit ftet« ,,at a minutcv'i» notier," wie man hier

fagt, bereit finb, biefelben ju unternehmen. Alle« ift bereit:

-Schrift, Äüften, ^Ka^meti, t^ormate, <se|jer, (Sorreetoren,

i)iafd)incn unb Rapier, ^on tnertel« ju S3icrtc(|tnnbe

laugt ba« tDtanufcript mittelft befouberer "öoten an, auf

bertn \'aufjettel 3f't ber Abfertigung unb ber Slijfu»ft

forgfäftig gebudjt werben; bie ..copy" ift im -Hu an bie

bereit« wartenbrn <5e?cr ocrtbeilt, abgefegt, ber Sag gt<

leftu unb corrigirt, gorm nad) gorm wanbert jur ÜKafdjiuc,

unb ein completc« „5tterl" liegt in beliebiger {(njahl oon

Grremplarrn (mrift nur iA) ober 100 Stuflage) früh, ö Uljr

gepreßt unb broebirt jur Ablieferung fertig. 34 bobe

oorber gefagt: Öicero .compreft" — b. h, unburdjfdwffeu

;

aUrin ber Sa^ ift (wie ba« ja wol in ber Wotur ber

iSacbe liegt) febr offen, fplenbib, ooüer Slu^gangejeilen

unb furjer Slbfäue. Cft finb brei, Bier, ober mebr

..clickf-rs" (uietteurs - eu - pages) mit bem Umbredjcn,

unb btfonbtrt ?l(fi|'tenten btrfclben mit bem fluefdjiejjcit.

gormatltgen, ©cblieBen, Gorrigiren u. f. w. befdjäftigt,

wa« um fo leidjter ift, ale bieft ftrbtitcn in ber Siegel

in mehrere Subbioifiouen jtrfallcn, btren jebe mit einer

anfangecoluinne beginnt unb bertn SHanufcript Anfänge

meift ju gleicher $tit eintreffen unb in Arbeit genommen

werben. 3f< Vagina eine bunblaufcube, fo mu§ natür^

(id) mit ihr gewartet werben, bie bie Sollenbung bee oorber

^

gebenben Xh,eil« birfefbe befinitio beftimmt.

föae nun ^rioat = Jlcctbtnjicn — commercielle, ar»

tiftifdje u. f. m. — betrifft, fo fleht im tnpographjfdjen

©efdimarf ber englifdjt acribenjfetjtr r«cherlich nidjt auf

einer febr hohen Stufe ;
bodj de gustibus non est dispu-

tandum ift ein nur ju wa^re« ©ort, unb fo will ich

biefen ^untt mit Stillfiftweigen Übergeben. 3d) will

oielmebr ba« beroorbeben, worin er unbeftritten errcUitt:

feine ^ewanbheit, edjnelligfeit, 3Jertitbeit unb feinen

Ucberblicf. I^iefe Stortheile finb eine ganj natürlidjt golge

be« Umftanbe«, bog er eben nur Slccibeujfceer ift, fo

bag er uerh>ittnifmt£i§ig ale ikcfet< unb 3eitung«fe$er

feinen plaft nidjt auefttllen würbe. Ällce ift ftet« itjm

jur $anb, ftet« baeit. 3m flu finb eine ffioarem ober

<5our« 'labelle, ein Üirrulair, eine Karte, ein ftatalog je.

jufammengebaut. föeim man babei nun bebenft, bag bem

englifdjen Mcribenjfctjer Weber ba« franjöfifae ^unft'S^ftem,

noch ba« bcutfd)t ßicero» Softem b,itfreid) unb fbrberlid)

jur Seite flehen, ba§ bit Cuabrattn tme» jebtn Äegele

eotn i, •> ooer 4 weDitne oe« oetrcuenocn nriia« etn.«

hatten, alfo nidjt ßoncorbanjen finb, ba§ er ferne SReffing-

linien mit ber ©djeere ober btr Vinienfdjntibtbanf juftuttn

7
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muft, fo mug man crftaunctt mit» (onn ihm 'öcmiinbcrung

nicht oerfagcn, wenn man trojj allrbcm betroffen ift oon

ber großen ^Jräcifion, bic jumrift feint Arbeiten fmnjcichnct.

Ciuc Slu«baucr, eine ^ähigfeit, ja (man entfchulbigc ben

Slu*brucf) eine „Werbenarur* befifet bei allcbcm ber eng»

lifdjc Skcibtujfefcer, wie ich fie noch bi«her nirgenbä gc<

fimben. 34 fii^rr mir ein fcifpiel an, einen »cfcer

"•Warnen« Powell, in ber grofjtn Offiein oon Spotti«*

moobe & Co. £>cr üHann ift minbeftene 50 3ahre alt

imb war cinft oon Montag früf) 8 Uhr bis Freitag

•Nachmittag 3 Uhr ohne Unterbrechung in feiner Waffe.

$iu unb wieber fc&le er fid) für eine Stunbc, auch wol

bei eil jwei, unter feiu JWcgal unb „nienr" Schlaf

tonnte man ba« nicht nennen. 3»ei 2agc unb jwei ober

brei dachte en Miite finb etwa« fo gan} Wrwdhnliche«,

baft man nid)t mehr baoon fprid)t.

tiefe Claffe oon <5t$ern ift fclbftocrftatiblicb im

gewiffen <>Mbt, ober wie man tjicr fid) au«brücft ,.on

Vtab" (abgcfürjt für „on the estublislunent"). £a«

Minimum für Vonbon ift 33'/« Spillinge (11' « 3Trjlr.>-

Ucbcrftimbcn wcrbni febr gut bonorirt. S3ci '-Bielen be>

lauft fid) ba« gewiffe (Mtlb bei »eitern hoher, bei Ginjclncn

bi* auf 3 Wutnea« (21 Ihlr.); boch ber Ittjtcrr betrag

ßctjört ju ben 8u«itahmcn unb beruht, wo er gewährt

wirb, auf befonberen (»vünbcit ober Cualttätcn.

3(b will nun noch in Sürje ber fouboner greife

für iBueharbcit im feredjucn erwähnen. Crbinaircr eng-

lifchcr 2a? wirb mit 5V< peiic* (4 flgr. 3 ffgj für

gebruefte Vorlage, unb mit •> pence (5 'Jlgr.) für 'JWami-

feript bejah,». Doch bie Jlrt unb Söfife brr iVrechnung

bifferirt materiell oon ber contincntalrit. 34 will ale

33rifpicl ein $3ert oon 20 Gircro ^eilrnwritc unb ent>

fpredjenber Golumneitlängc nehmen , ba« mit Weglcttcii

iGoncorbanjftücfe ale Durdjfdjufj criftiren hier nicht), beren

X auf Cicero geben, burdifdjoffen (leaded) unb au« ber

fourgeoi« gefegt ift. Ca* flJerf wirb einer geroiffeu

Slnjahl von Sehern übergeben, bie entioebcr bereit* in

einem „companionsbip" oereiuigt finb, alfo einen

„clicker" ein für allemal Ifaben, ober au« ihrer '.Witte

für ben befonbereii gall einen foldjen beftimmen. -Diefer

nun erhält bic gormatbrfiimmiingen :c. oomftactor; fein

elfte« ©efebäft ift bann, ben iSrci* per Golumnt fcfiju»

ftellcn. 3dj feßte 20 Cicero ale 3eileuioeite an, bie«

würbe nad) brr englifchen Norm (';» Qkoicrtc« — 1 n)

r>5 n iöourgcoi« per &cilt machen. Gr ficht nun nad),

wie uiel comp reffe ^ourgeoie feilen erforberlich finb,

um bie totale fange ber Golumne, Goliimncnritcl unb

Uutrrfchlag inbegriffen, au«jufüllrn, wobei bie ©ifferenj

einer Vi Cicero -iReglelte ib,m ju C4ute fommt, bie einer

Cicero if>m oertorrit geljt. CJefe^t ben Sali, er f)abe

!
44 feilen ^ourgeoi« in Vänge, fo multiplicirt er bie«

mit 5ö, fadt 2420. Cie« plus Iii (><
0 augtnommen)

ergiebt 38,720, folglich, 40/KM) « per fogen. Söirb ba«

SJerf ftereotnpirt, fo beträgt ber Sluffdjlag per 10(X) n

j

'/« peimy. Cann werben anbere etwaige 9ied)te jum

|
greife gefdjlagcn, al« i'agütuug für Heinere Sdjriftforttn,

|

iiiotcn, gefpallcncn 2a^ ic. k. 3ft "»•» f" l>« 9Jctto»

: ^rei« für einen ^ogen £a\} gefunben, fo reirb (ba in

|

foldjem bie Arbeit be» iuetteur-cu-pancs mit cntbalten)

i

ber Söertb be«
,

iJa<tetfatffff bcredjnet, wobei aller „Spcct"

i

ben »eeerii gcmeinfcbaftlid) gut jäblt, bie am ökrtt felbft

|

arbeiten, oft and) allen benen, bie jufainmen ein „com-

j

imnionsliip" bilben. Cb nun ber «Sab ..solid" (b. %
i unburd)id)0|feui ober „Kad.*!" ^urd)fct»offen i ift, bleibt

;

fid) glein): ber ^rci« wirb ftetä nach, vJ)2acgabe einer

oollrn, compreffen Columnc gemadjt. 2o fommt c« benn,

bafj ber euglifa>e «etjer für ben torifmaßigen .
r
>' 4 pence-

2n(} meift (i penco, unb für ben tarifmäBigcn H pence-

2al5 meift 7, unb oft 7' » bi« ponco erl)dlt, nadjbem

bie Heften ber niise - t»n - pa<ies beftritten finb. Cr ift

verpflichtet, ofync Cntfd)äbiguug eine erfle Corrtrtur unb

wenn nbtlug — eine Wroifion berfelbcn ;u madjen.

^(Ilc übrigen Correcturcii roerben auf %c'\\ gcuiadjt, unb

biefe wirb ilnn je nad) Tragweite ber ^odieuberedmung

bcjafjlt, b. t). mit b' i,
.">'

.., ri'i, (> ober meljr penco

je nadibem bie \1rbcit „fetl" ober „mager" war unb bem

... lirkoi " eine r)dh,erc ober mlubcre ^ejalfluug per ItHX) n

für feine »cfcrr flcftattcte.

Ecr cnglifüjc 2cßer, wcldjcr auf ^eredjnnng

arbeitet, ift ocrpflirfjtct, feinen 2a(5 ohne irgenb

lüeldje Cutfcbäbigung aufzuräumen.

Der englifdjc 5c(jer erhält in feiner 2i?cife

eine Cnlfdjäbiguug für uuocrfd)u(brtc« feiern. —
ilinbet foldj.« ftatt, fo fleht e» if)m frei, bic Conbition

olme äünbigmtgefrift ,ju oerlaffen.

Ciu conftituiric« ..compsiuionsliip" ift aufjcrbcm

folibarifd) bem Principal für iBeatcrtal, Slrbeit, »2attcr* k.

ocrautioortlidj.

Von b on, im iBtai 18U5. 2h. «iifter.

l^rfinbKiig torr 3d|nrll|ircf)r.

C",f>rnkblatl tur 3 rirr brr llolltniiimq tsr lOOdflni $d)iullprrfTc «N9

her Wafdjintiirdbrik ron J'töniii .V dürr In Mttltt p*tr)cU bei

Wiriburj.*)

Unter ben Creigniffeu oon mrllgcfdiicbtlulier iV-

beutung, welche bem eintritt be« neuen Zeitalter« cor«

i»ltt<ffo«U, a*| »it

»ol Mit I« m»tll aal an nu«

niif r< 6fm

e«ta «rlanjlt. f* Itadn
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angegangen, ift feine Don wohlthäligcrcn folgen gcmcfcti,
1

ol« ©uter.bcrg« Grfinbuug bcr Vudj&rucfcrfuiift. T>e\m
1

fie erft hat bcr Schrift, alfo nutf) bcr Sprad)r unb bcm

©riftc bc« 3Rciifd>cn bic oolle SHrtfanifcit »erliefen, bic

Sdwfcc bcr V?iffcnfd)oft, bic (Svfcimfiiift unb bie ÖK'fühlc

be« Giiijcluen jum Wcnicingut bcr (Mcfammthcit gemacht.

Sic bradjtc ben gcwaltigftcu Uuifdjumng in bcr geiftigeu

Tl)ätigfcit unb bem gonjeu .Multiirlcbcii ber Völfcr tKroor,

ocrbrcitctc Virfjt unb Vilbuii« bi« in bic cutlcgcnften

Slkitthcilc.

Madjbcm Bur 44 ;o 3abren ©ntenberg burd) rfirt-

bung bcr Urcffc unb bcr bcrocglid)cn Oettern juerft ben

großen («cboiitcn ausgefüllt, bic Vud)|tabenfd)rift auf

ntfd}aiiifd)cm *L*cgc 511 uertaufenbfadjen, blieb bic Vud)<
,

brueferfunft Ooljrljuti&crtc lang techniftf) wie fnnftlerifd)

faft ohne fortfdireilcnbc iSntroicflung.

?cr ungeheure 9uffd)»unn, weldjen bic Inpograpbie

feit Veginn nnfer« 3at)rt)unbert« erlangt bat, batirt

oon bcr Grftnbung ber Scburtlpreffe, burd) weldje

bic Vei|'lungefäl)ig(ctt unb ber mirfung«rcid)c iSinfliifj ber

treffe Dcr;cb,nfad)t nmrben. Sic ift, wie bie meiften ^r»

finbungen auf bem ftelbe ber Vudjbrudtunft, ba? Vcr-

bienft beutfaVn Weifte« unb bcutfdjer Vcbarrlicbtcit.

9ritbridj .ilänifl, eines Ccfonomen Sohn, geboren

ju <Si«tcben 1775, war fdwn bei Crtemung unb %ut*

Übung ber 5Pud)brudtun|'t mit ben Mängeln bcr $anb*

preffe belannt geworben. $}itrd)briingeti von ber lieber-

Seugimg, bafj birfelbe für ben ftrte fteigcnbtn geiftigen

Vcbarf be« 1$ub(ifum» fein $urcicbenbc* Sertjeug mehr

fei, fajjtc er ben Plan, eine 3JJafdjine jn erfinnen, welche

alle bie mübfeligen $anbbabungcn, bic feitljer mit oieleut
1

3citaufmanb oon UJlcnfdjcnbanb erlebigt mürben, auf 1

rafdjerem, einfacherem Stiege fctb|'ttf>ätig ocrridjte.

9iad) jahrelangem mttbeoollcn ijorfdjcn unb Sinnen

war König fo weit gebieten, um jur »uefüfcrung fd»rriten

ju tonuen. Slbcr gcrabt je&t, bem ^Jiclc fcbciiibar nahe,

begannen bie größten Stbwierigtciten. VJie bei jeher au*'

jufübrenben (Srfiiibimg waren aud) Ijicr oiele oorbercitenbc

einjelne Verfucbe notljmenbig, btefe erforberteu bebeutenbe

@e(bmitte(, mcljr ale fiönig ju (Gebote ftanben. Seine

Bemühungen, Tbeilncfjmcr unb llnterflüfcnng ju finben,

fdjlugcn fehl. 3n jener >$rit, wo faft jebe« 3al)r neue

Hriegobrangfale brachte, wollte niemanb einer (Srftnbung

3nterrffe formten ober gar Cpfer bringen, beren örfolg

überbie« Dielen zweifelhaft erfd)ien. (Snblicb jeigten fid)

befjere au«ftd|teu «« fernem SluSlanb. flönig erhielt oon

bcr ruffifdjen {Regierung bie Sufforberung, eine Staat«»

brueferei In $rtcr«burg ju errichten, unter äiifichfrunfl

einer Summe oon 10,000 Silber. Stubel, bebuf« 3ue-

führung feiner lirfinbung.

Grfüllt oon ben beften Hoffnungen ging König im

Jlpril 180ü nad) Petersburg, fah fid) aber halb in allen

(Srwartungcii bitter grtäufdjt. — aWübe fid) uod) langer

mit leeren i'cifprerfjungfn hinhalten ju taffeit, ueilirß er

im fpüten Herbftc i'etcroburg unb begab fid) im* Önglanb.

Hier cnblid) fanb er, was er fudjtc: Uüteruehmitngsgfift

unb Kapital. Um iJl. iDidv; 1807 fd)(oß er mit einem

ber reidiften ^uchbrueter i'onbouö {X\). iVnfflei)) einen

Ikrtrag jum rfweefe fofortiger «ueführung bcr lirfiitbun«.

3n bieie £cit fallt aud) bie erfte 4*erbiiibung «buig*

mit Ä. J5. Üüaatr, geboren 17H3 ;u Stuttgart. Tno

freimbfd)aitlid)c ikrl^ltnift , wcldjte fid) balb ,iwifd)cn

beiben aWäimero bilbetc, wirfte feljr förbemb aud) auf

Höuigs (Srfinbung, ;u beren rafcheu uub fidjeru :'luo^

fübrung ^ouct« Henntuiffe uub praltifdje (Srfafjruitgen

in bcr ^Jiedjanif fffjr wirtfom beitrugen.

3m ^at}xc 1811 itwr cnblid) bie erfte Sdjnellprci'fc

Dotlcnbet, auf welcher at« erfte Sürbcit ba« Auniulrcgistcr

gebrueft würbe. Sie lieferte ftitnblid) 8( >0 Slbbrürfe.

&cr Irud felbft würbe (ähnlich wie bei bcr $anb<

preffe) burd) einen liege! bewirft. Stic anberu Verrich-

tungen Waren auf eine brehenbe 3Jcwegung jururfgeführt

unb ertebigte bie ^/afd(inc alle ^auptproceffe, a(» j.

ba« Oichmen unb Vcrtbcilen ber Barbe, ba« Schwärjeu

ber fettem, ben Trutf felbft ic. fclbfttl)ätig ohne «eihülfe

bcr üDtcnfchenhanb.

Obwohl mit biefer aJtafdjine bereit« ein au§*rorbent=

tid)er &ortfd)ritt erjiett morben mar, fo war fie bod) für

eine größere Verbreitung noa) ju complicirt unb foftfpielig.

?Iud) bebiugte bie Slnmenbung bw ftaehen ^Drucf« nod)

mancherlei üWäuget. -

Die hierbei gcmad)ten (Erfahrungen führten 1812

jum Vau einer 2ten Sdjnellpreffc unter Sitwenbung be«

ct)linbrifd)Ctt t)rucf«. X)ie i'ciftimgeu berfelbeu waren

bereite fo befriebigenb, bafj ber Cigenthümer ber Time«

fofort 2 Xoppelmafehinen kftellte.
N
)Jad) jwetjäl)rigrr

«rbeit war aud) biefe «ufgabe gelöft. «m 21). 3ioo«mber

1814 begannen beibe t>oppe(mafd)inrn ihre Xhätigfeit

mit bem X)rucfe ber Xime«, welche ba« ^Jublifum burd)

einen Veitartifel fofort mit ber Grfinbung befannt mad)te.

T>a$ man bie Chfinbuiig bcr Schnellprrffe oon biefem

Tage batirt, mag baburd) begrunbet fein, baf? fie mit bem

29. «00. 1H14 jum erften «Wat oor bie Oeffentlia>teit

trat unb bafj bie Timc«boppr(mafdjiiien bie erften 3d)itcU-

preffen waren, welche m täglichem unb bauernbem jorjrf-

langen Verriebe blieben.

7 .
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Dir (irrfinbung erregte oitl Sluffebni uitb balb folgten

weite« «ufträgc. Unter anberrn warb bereit» 181G bit
|

tritt fogcn. Schön» unb £3iberbrurfmafd)inc auetgcfU^rt,

welche bot 39ogtn gleichzeitig auf btibm Seiten brucftt.

•Dir trftrn G— 7 3)cafehineu entgelten fdwu alle

lorfcntlidK» IJrincipien btr heutigtn Stbiietlprcffcn, unb

»oiii bit (Srfinbung im t'aufe ber feitbem Derfloffenen

5o 3of>rt aud) aufjerorbentlich Dtrtinfadrt unb Derbeffert

mmbt, fo finb bod) bi« auf beute bie eigentlichen $>aupt»

proeeffe (icnau mit ben rrfttn »on Mönig unb $aucr an«=

geführten SdjncUpreffen überrinftimmenb. —
3nmittcn biefer Erfolge hatte inbej? König fort-

mäbrenb mit btn wiberroärtigftcn Scbwicrigfeiten ju Wmpfen. >

Die mriften Strbciter btr :Bud)brucfercicn, bcfürdjtenb, burd) >

bir neue Erfinbung in ihnin ^robertorrb beeinträchtigt ju

werben, ftanbtn btrrn weiterer Verbreitung fernblieb gegen«
;

über-, mchjfad) waren bie bereite in Ibätigtcit brfinblirhtu
j

Ü7<afd)iuen in ben £>&nben uncrfal)nicr, uoeb öfter bö»-
j

williger Veute, welche ein 3utereffe baran fuebten, fit ju

tfrunbt ju richten.

©dbft bie materielle» fruchte feiner Erfinbung mürben
j

Sonig balb burdj bie fchleehtc unb fclbftfüchtigc $>anb'

(ungewrifc feine« Ibcilhabcr« söcnelci) oernimmert. tiefer

«DJann mar bemüht, bie Ucbeniiarht be* Mapilal« nur

jum pcrfönlichen 3>ortheil ausjuuutjett, uilbclümmert um

ben ©erth btr Erfinbung für bie Wcfammthcit. -Kit

$ülfe feiner SÜiafdjinen fuchte er burd) rafdjc unb billige

Di udlieferungcn anbern ißuebbruefern bie ilrbcitcn ju cnfc

jiehtn unb bemühte fidi glcid)jeitig, Monige Uiilerfjanblungrn
|

mit benfclben auf jebe '©eife ,u hintertreiben ober ju

erfehweren.

Wirbt genug, ba§ biefc* überfahren bie «uefidjten auf

größeren ?lbfaß in bie farne fdjob, fuchte tr aud) baß

Ergcbniß btr bereit« gemachten 1>erfäufe ju oerfümmern
j

bind) bie Slrt, wie er bic iMerhre unb *crbinblid)tcitcn bc*
j

(^cfellfthaftfloertrag« auffaßte unb ju hanbbabeu wu§te.

Ca ihm Honig'» (S)ewhtnantbeil, nun bie Erfinbung Dült-

enbet unb im ©ange war, laftig erfchien, uerbaub er fid)

mit jwei aubern Sccbnifern: Eoroper unb flpplcgcntl),

unter für ibn rinträglid)creii Vefttmmungen glcirbfall»

jum *au uon Sehntllprcffcn. Die falge war, bafi fid»

balb eine ganjc jRcibc von ÜHedjanitcrii auf baffelbc ijclb

marf unb Wdnig» ÜKafdjincn, obwohl fie trjm olle auf

10 Oahre patentirt waren, unter bem Schu&c nidjt»»

fagenber ÜMobificationen nachbauten.

'Jiad) Dielen bittern Erfahrungen blieb Äönig nur bit

$Bob,(: tntwtbtr cor bem Äanjlcigeriebtehofe be» Jtonigreicb«

tragbar gegen bie Serle^ung feiner patente aufjutrrten —
(bei ber, befonbtr« bamol«, ungtoublidjen Äoflfpieligreit
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bei englifd>eii ^rotefjwefene b,iefj bice fein gonje« *er<

mögen auf einen Surf fe(en) — obtr aber Sngtanb ju

oerlaffen, wa« mit bem Aufgeben ber patente unb aller

barauf fieb grünbeiiben 3u«ftd)ten gletetjbebeutenb war.

flbnig UNit)lte ba« Vettert, dr orrbanb fid) mit

feinem ^anbemann i)«uer, btr ihm inmitten aller 3"*

triguen unb ber fdjmicrigften Vage Diele $erocife ehrrn^

Softer @efinnung unb aufrichtiger greunbjdmft gegeben

Iwttc; beibe iDiänner befd)loffen, gemeitifam in ib,rcm iBater«

taube ein neue« (Stabliffement jum *au itjier »ScbtieU»

preffni ju crridjten, unb c« ift uon biefem ^''P«"11 an

bie ^cfd)reibung bti Vebcnü unb Birten» ber beiben

aMänner eigentlid) ntcbt mehr ju trennen. Die (. baqtriftbe

Regierung überlief) ibnen bac im 3al»" färularifirte

«lofler Oberzell unter günftigen S^ebingungen. dlud) in

ber Jolge tjalten fie fid) oie(fad)er iVgüi:ftigungen ber t.

baaerifdjen Regierung \n erfreuen, we(d)e mefentlicb ju

ben fpateren ^rfotgen iljrer Uitternel)mung beitrugen.

3m Äuguft 1H17 ficbelte Äönig, ü iDeonate fpater

aud) *auer nad) Cbcrjell über. Die 3d)wierigfctten,

»eldje fid) nun boten, waren gan-, anberer ftrt. als früher

in Gnglanb, aber Dielleid)t nidjt geringer, unb nur ÜWanner

Don fold) eiferner (Energie unb jäber Su*bauer, wie flönig

unb i^auer, waren im Staube, fie Sdjritt für Sdjritt

ju überwinben.

vi« fehlte gänjlidi an fimbigen 'JlrlH-itebänben; gt^

lernte Üftcdjauilcr waren nad) ben langen Mrieg«jähren,

bie allen inbuftriellen Sinn unb Ibötigfeit jcvftört hatten,

(aum ju fiubeii; eigcntlidje "JOiafthincitarbeiter gab e« ba=

male in Dentfd)lanb fo ju fagen noch gar nidjt; e« galt

alfo, foldje erft ju febaffen am ben Bewohnern ba um<

liegenben Dörfer. Die ineiften 4?orrid)tuitgen unb %v
beiteapparatc mufften fie fid) felbft Wertteilen, ben Dreh'

haten, Jammer obtr Seile in ber $anb Wann für 9Jlann

anlernen, niül)fam, mit uin'äglidjcv @ebulb ihnen bie

$aub()abung oon Serfjcugen beibringen, luclclir fie tbeild

nod) nie gefeheu, ' unb bereu ^weef ihnen fremb mar.

Eine Scheuer warb jur öif«ifliefj:rei hergerichtet,

au» 2 üBeiitfäfferu ein Äaftengebläfc bergeftcllt, nothbürftig,

bod) hiiircidjeub, um mit beffru Jf>ü(fe in Siegeln bie

Iljeile für ein (iDlinbergebläfc ;u giejjfii. "Mt eben fo

!ümmerlid)fn *fl)elfen miijjteu faft alle apparatc, einer

nad) bem aubern, gewonnen werben. Sßie uneublid) müt)fam

biefc Aufgabe war, uub wie fefawere Opfer an Seit unb

Wtlb ifjre i'öfung erforbertc, (auu nur berjenige würbigen,

Welcher weiß, auf welch niebrigem Stanbpuiift fid) bti

uns oor 50 3ub,ren bie ÜJtcdjauit befaub, wie jümmetlidj

aüt medjanifeben ^ülfemütel unb wie fcfawer felbft biefe

ju befdwffen waren.
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^trr forgritoolle 3ol»re bor angeftrengteftcn X^ätig«

feit erforberte bie ätollenbung brr erfien 2 Sdwrllprrffen,

weldte 1822 »oh ber Deel er'fdjen ©eheimen Cbcrhof«

budjbrucfrrei in Berlin bejogen mürben; balb folgte eint

weitere für bie 3. @. Gotta'fche «uchbrueferei in Sing«»

burg. SM« jum 3<>hr< 1825 wareu bereit* 7 Sd>ncllpreffeit

an Derfdfiebene größere Drutfcreicn Deulfdjloiib« geliefert

Diefelben »«reu fämmtlid) 2ci)linbrige, entmeber Schön-

uub SiMberbrucf« ober Doppclmafd)inen, unb bienten baupt»

fädilid) bem 3eitung«brurf.

Um brr Crrfinbuitg eine mebrfeitige Slnwenbung

.;u Derfdjaffen, war ee nöthig, fie üoriug*wrifc aud) bem

Drucf oon Sichern, Serien unb anbern Arbeiten aityi*

paffen; fo entflanb 1825 bie erflc fog. einfad>e «dinur«

mafdjinr, welche bieUJeegleffche '.Budjhanblung in Stuttgart

brwg. t:on ba an verbreitete fid) bie Stnroenbuug ber

ScfmeUpreffen febr rafd), brren bie (inbe 1829 bereit«

51 aufgeführt werben waren, Da« Crablifftment be>

fdjäftigte bie für jene Seit bebtuttnbt 3ob,( oon 120 *r<

beitern.

Die polilifd)eu Stürme ber erften 3<>er 3ol)re brachten

eine empftnblidy Storfung in ben bie baljin ftetigen Auf*

fdjnmng Oed <5*cfcf>äfte. Die '.Pudjbrmtergcbülfen (befouber«

in Deutfdjlanb unb ftranfreid)) traten feinblid) ber wetteren

Verbreitung einer Örfinbung entgegen, Do» welcher fie bie

irrige Ansieht Regten, fie beeinträchtige ihre ^Vbcutung

nub ihren Grmerb. Sin mannen Orten gingen fie fogar

fo weit, mit rober (SVtwalt bie fdjon arbeitenben Schnell«

preffen ;u $ertrümmern. ÜKetjr unb mehr fdnoanb ba«

©miauen auf eine Pcfferc 3ufllllft ofl* jahrelange Hm>
bleiben alter uub jeber Auftrage $n>ang Honig unb ^Saucr,

bie Weitere ?lu«fübrutig doii Drucftnafd)iiieii auf ba*

äufjerfte iDlaajj $u befdjränlen. Ii« erregt ein fdjmeri'

(idjee (9rfüt)l, Sag gerabe in biefer traurigen ßeit König

— im 58ften Vcücn*iar>rc — ber lob ereilte, iiadjbem

er faft fein ganje« Vebeu unter unfäglidjen iluflrcngungen

unb Sorgen für bie itfcrwirtlidwng feiner 3b«n getämpft

unb taum erft angefangen ljatte, bie jyrudjte feine« mühe-

Döllen Wirten« fid) entwicfeln »u feljro.

Cr ftarb )u Oberau am 17. Haimar 1833. if«

finb heute nur uod> tuenige — 12 unter une, welche

fdwu in jenen erften Jahnen tjicr arbeiteten unb ttönig«

ärt unb $anblung«wcife perfönlid) fronen lernten. <5«

tl>ut bem $er*cn wohl, wahrzunehmen, nwld)e grojjc Hkv

ebruitg unb jlnljängliriuVit fie ihm, nod) je(t und) mehr

a(« 30 3«h«n, betoohren unb nidjtö fpridjt lauter für

fiönig« eblen (Sbarafter, als ba« frrunblidje «nbenfen im

$erjen feiner Arbeiter, pon benm fo manche ihn al«

päterlidjen örjieher oerehrten unb liebten.

"Wach Äönig« lobe ruhte bie ganje Voft be« ®e<

fa)äft« beinahe 20 3ahre lang nur auf $aucr.

G« beburfte ber Döllen Straft eint« mit fo feltner

©djärfe be« (Wfte« begabtm ajianue«, ba« begonnene

SBerf allein roeiterjufiihren. Die SKehrjahl oon un« ift

^euge biefer raftlofen unb au§erge»öhnlichen Thtätiafcit

gewefen.

3njtDifd)en hatte fid) auch bie aufjere i'age gebqfert;

9Juhe unb «efinnung mar in bie irregeleiteten @emüther

jurücfgelehrt , bie ftrigciibe 2batigleit be« Vuchhanbel«

oerboppelte ba« $ebiirfiiift nad) Drucfmafdnnen. Sd)oii

im Jahre 183« lonrbe bie lOOfte ooUenbet. —
Cincr ber ibatigften unb an Erfolgen reidiften Veben««

abfdjnitte 5*auer« fällt in bie 3al)re 1844»—47. fjort«

mähtenb auf ^erDoUtommnung ber Örfinbuiig bebad)t,

erfaun er im 3ohre 184«) bie erfte fogen. tfrei«*

bclD(gung«mafchinc.

Die «nroenbunn ber hopochcloibalen Sreiebemegung

mar für ben Sdjnellpreffenbau oon eminenter Xragnxitc

unb fdjuf in ber weiteren Cntwicflung unb «uebreilung

ber Crfinbung eine neue fttra. Bit ift au«fd)lteBlieh

Malier'« griftige« ütigenthum, ebenfo wie bie 1841 oon

ihm juerft, für bie 3?rodt>aue'fe^< Drucferei in Veip^ig,

aufgeführte (Sreiferboppelmafchine. festere war fo meiftcr«

l)aft erbad)t, bajj fie bi« auf heute ba« ÜWuflermobcU für

faft alle Doppelmafdjinen geblieben ift uub aud) bie biefe

©orte briicfcnbc ')h. KKH» nxicht nur in •Jfcbenfadjen

oon ber erften Doppelmofdnne oom 3ahr 1841 ab.

Da« leiste größere $>5erf dauere war 1847 bie

flnbuitg ber fogen. Vierfadjen SDiafdjine, wcldfc ftünblid)

über 6000 »bbrürft liefert. Die «uMrbeituug berfelbtn

befd)äfttgte ihn über ein Jahr.

G* war *auer ocrgbrnit am fpüten Veben«abcnb

ruhig unb ohne Sorgen für bie ^Jutuiift ba« iSert, ^u

beffeu ^cgriinbuitg unb Durchführung er fo oerbirnftooll

beigetragen hatte, in Doller Flöthe fid) entwicfeln ju fchen.

i)cod) furj oor feinem lobe würbe bie tiOOfte Schnell»

prtffc DoUcnbet.

(ir ftarb, faft bi« jum legten Jag im ^efie feiner

Dollen (^efunbheit. am 27. Februar 18(!0, allen, bie ihn

fannten, ba« Sftnbrnfen eine« ädjt beutfthen Cl)ren- •

manne« hiuterlaficiib.

^eibe slKäuner, burd) treue ^reunbfehaft im feben

perbunben, ruhen nun tiebcneitianber auf bem griebhofe

doii Cber^cll, bid)t am SdjauplaJ} ihrer S^ätigteit, neben

ben ffierten, weld>e fie gefchaffen. Segenreid) toar ihr

©irfen unb ßljre fei ihrem «nbenfen!

<
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$•« (tftfimmtgtblet *e« Sttinbrn«« it.

«forteilet win fyinrid* T»ci»^tupt.

ttttmar. «rtab«tk Atutttdi W»i«t

<5« liegt im* bie oicrtc Auflage bicfc« früher

unter bem Titel „iMcf)«*. ba« <*a^c be« Stcinbrudö"

crfdjiencneii, gäinjid) umgearbeiteten iMidjc« »or.

Sir inüffcn gc|tcheu, bajj ba« Scrf burd) btc oon

Gerrit Sci«h<utpt uorgeuommeue Umarbeitung unb i<cr>

Doufiänbigimg und» ben neueftcu (ärfoljrmiflctt auf arm

©ebietc ber Vi»hographte unb beä Stcinbritd«, }u einem

wirtlich DoUfommciieu l'rbrbud) geworben ift, lounen c«

baljrr, nidjt mir einem jebcn unfercr t'cfcr roeld)cr Stein,

brueferei befujt, fonbern and) boten , welche fid) über bie !

ÜHanipulatioitcii birfer TTudmethobc unterrichten looUcn,
j

mit gutem Weroiffcn empfehlen. Ta« fauber gebrudte

SSLVrl brinat auf 20 Oftaobogen bie erf.1)öpfcnbften Ab>

haublungcti über alle ^Manipulationen ber l'ithograpbie

unb be« Steinbrud«. 3unt Mf««1 ^crftänbnifj ift bem«

felben ein Sltla« mit 10 Tafeln, cntyaltenb 132 in Vüb>

graphic fauber aufgeführte Zeichnungen aller für eine

?itb,ograpl)ifd)t Anftalt unb Strinbruderci crforberlidjen

SDlaterialicn in ben »erfd)iebciiften Arten unb ßonftruftionen

beigegeben. Um einen «eroci« für bie ©ebiegenfoit be«

in brm Serie SBchanbelten ju geben, bruden mir naaV

ftcf)cnb ein ben Sarbenbrud behanbelube«, gewiß für jeben

unfrrer Abonnenten interrffante« ISapircl ab:

• 3iir bie 'Jrcib.enfolge, in welcher man bie einzelnen

Tonplatten auf ba« Rapier bringen foü, faffen fich eigent'

fid) auch feine allgemein gültigen Regeln geben, ba bie

Art unb Seife ber .jcidjnuug unb ber ÜDtifchung ber

garbeu babet bebeuteub mitfpridjt; bodj bürfen mir al«

(Shrunbfatj aufftcllen, ba§, roenn nid)t bringenbe Umftäube

e« anbere erforbern, man aüemal mit beujenigen platten

anfangen mujj, welche bie roenigiten Waffen enthalten; 1

Sfhwarj aber ift immer bie le(jte Öarbf.

Onbeffen rooUeu mir nod) einige Sorte über biefen
j

Wegcnftanb biiijufc&cn.

<5e ift nicht immer gleichgültig, welche Sorbe man

juerft brueft, wenn e« barauf anlommt, burd) übergreifenbe

Tinten gcmifd)te Jarbcit ju erzeugen. (So giebt »fort)

• auf ©elb gebrudt cm anbere« Orange, al« wenn man
\

ba« CMelbe nadjbrudt. 3n ben meiften fällen roirb bie-

jenige Starbt üi ber sJRifd)ung präoalircn, welche fpäter

gebrudt wirb, unb tann man au« ted)nifd>en Urfacben

bie Sorben nicht in berjenigeu golge bruden, mie fie ber
1

garbeton erb,eifd>t, ben man hervorbringen will, fo mtt§
'

man barauf bereit« bei ber 3ttdmuiig ber Tonplatte Oeüd»
j

ficht nehmen unb bie platte, bereu Ton präooliren foü, f

bie man aber oornibruden genötigt ift, an foldjen Stellen

fräftiger, ober bie nadnubrudenbe lrid)ter holten. Tie«

erforbert uiel Umfielt unb roirb barum fdjmierig, weil

foldje Tonplatten nittjt harmonifd) unb alrid^indBici au«

geführt roeroen fc-nncn, fonberu in ber ^fichniing einen

gan$ anberen iSffrft machen muffen, a(» im Trude.

Rubere Umftänbe treten ein, wenn man mit ÜJictallcii

unb bedenben Sorben brudt, »ic bei Cniamentcn, Sap-

pen u. bergt. @olb unb 3ilberbroit;r roerbett gebrudt,

intern man für erftere mit (rtrlb, für le^tere mit reinem

^nntifj mitcrtrudt unb bann bie *ron;e fogleirb mit eimm

i(infel ober einem '^aumit)oileubäufdjd)cn aufpubert. C^rünr

3?ronje roirb grün, .Mupferbrotije roth unlergebrudt. Ultra-

marin roirb mit ^erlincrblau untcrgebnidt mtb ebenfalle

aufgepubert. '^ci allen roirb ber Ueberflu^ mit einem

söiberhaarpinfrl ober einer OfabcnfcSa- abgefeilt unb bann

leicht abgeroifd)t, ba« Rapier aber muß nollforninen un<

gefeuchtet gebrudt unb junor fchr gut faiiitirt werben,

fouft haftet bie ^ulorrfarbc frft. JlUe biefe aufuipuloern<

ben Sarben müffeu juerft gebrudt werben, «ehr oft

wirb man bie Ucberbmdfarbc im '-Pilbe noch a^ Volal

ober ^red)ung«tou brnuljen lönnen, bann mu| man

bie Italoer burd) eine Patrone auftragen unb abftiiubeu.

Trudt man auf eine Wolbplatte Zinnober, fo erhält man

ben erften Schattenton, ober wenn mau einen fattrothen

($runb mit lwißcr Zeichnung aufbrudt, blanfe (^otbjeiehnung

auf mattem @runbe. Triidt man bie ^innoberplatte auf

Ultramarin, fo erhält man ein fattc« 2Hothbvauu, welche«

fid) ju einem Vofalton unb cbenfogut jum tiefen Schatten

auf !Koth unb Ultramarin eignet, tln biefem Salle werben

bie Schatten für ba« tKoth auf bie Ultramarinplatte unb

bie für beu Ultramarin auf bie rothe platte gejeid)nct.

^icbft ber uielfeitigen änwenbbarfeit bei natitrhiftorifd)en

Serien, ift auch ber Sarbeubrud oon roefmtlid)em "3iu(jett

bei geographifdjen, topographildjen unb geognoftifd)cn Martru,

wo in bie Marten;cid)nung ba« Saffer blau, bie ÖJebirge

braun, Sd)rift, iJofitionen k. fd)roaq, unb ein bräunlicher

Ion über bie gan;e $tobcnffäd)e gebrudt, unb nur bie

Schneeberge ber hohen (9rbirg«gcgenben wci§ gelaffen

werben, währenb bie flachen unb fruchtbaren (Ebenen eitlen

grUnlirhen Ton erhalten.

£a« genaue Ginpaffen ber platten ift h««hei oon

größter Sichtigtcit, baher and) bie Anfertigung berfclbrn

bie ftrrugfle t^enauigfeit erforbert.

Werobhnlid) wirb ba« 32affernc& juerft graoirt unb

oon biefer platte ein Ueberbrud auf einen jroeiten roth

ober fdjioarj grunbirtcu Stei.i gemacht, auf bem bie

Schrift, $ofitiou sc. tommen; wobei ber Ueberbrud mitteifi

be« Stangenjirfcl« grmeffen, genau mit ber &röjjc ber

erften platte übereinftimmen mujj.
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t'oii biefcn bcibcii flotten werben nun älbbrttde auf
'

du unb benfclben Sogen gemacht, unb biefer auf ben

britten Stein abgebrudt, auf welchen ba« Xrrraüt fommt. !

3?ci Klnwenbung oon Tonplatten bebarf efl bLod bc* hierju ,

nötigen Uebcrbrudeo.

Solche Bcifpiele liefern fith Diele geben, würben aber

hier ju weit »cm ^ie(e führen; aud) genügen biefe 2ln=

beiitungen bem benfenben ^rattilcr, ber bobureb auf ben

©rg ber Cirfahrung geführt werben muß. "Nur ein *ci«
i

fpiel »ollen wir noch mitteilen; bie geologische »orte I

bee tertiären iJorifer Plateau« oon Dumoulin $eigt,
;

ba* SBJeiB* ungerechnet, 11 Sorben, unb biefe würben

burd) 4 fuccefjiue Stbbriidr erreicht. Die Jonplatten waren

3nbigblau, Kobaltblau, <$clb unb Karminrot!). Die

fiebert anberrn färben würben bureh übergreifenbe 2 inten

erzeugt unb jwar ba« Dunfelgriin burd) 3»bigblau unb

(Mclb, ba« hellgrün burd) Kobaltblau unb ®clb, ba»

Dunfclblau burd) beibe ÜMau jugleidj, ba» Violett burd)

Kobaltblau unb Äarminroth, ba« Crange burd) <$clb unb
i

Karminrot!) unb ba« Öelb mit Karminrot!) punttirt 'gab
|

ein jroritee Crange; cnbtid) würbe burd) breifadjen Urucf,
|

©elb unb beibe iMau, ein fetjr bunfle» $rün eräugt. >

Tic große geologifebe Karte oon granfrrith, welche (im

Richten 57 ßentüneter = 1 gujj 9 3oll 1 1 '/* l'inien

rbctnl. breit unb 52 Ucntimeter = J Sufe 7 >}oll

1 (.»',» Linien rtycin. hoch) in ber brrmaligen laiferl. Drude«

rci in i*atiö gebrurft würbe, entwiefclte mit 23 oerfdjic' 1

benen Sonplattcn einen nodj größeren garbcnreid)tf)um. i

3iiiu Drude frlbft muß man fid) nur ber burd)-
,

fd)cincnbcn, möglidjft wenig förpcrlidjcn garben bebieuen.
1

2Bit Pütjen wirb man bie »crfdjicbrncn für @clb unb
j

Crigiualgrün bienenbrn Chromocrbinbuugeu, ba« 35erliuer=
|

blau, bie rotb.cn Vncffarbfn au« Krapp unb Korhcnille,
j

ben grünen Zinnober, otl1 djinefifdjen retben >}innobcr,
|

ba« Kobaltblau, bie orrfchiebeueu Nuancen oon Ultramarin
1

(Welche aber ju übergreifenben luttcn nicht angeroeubet

werben tonnen, foubern nur al« (ompafte Volaltiiitcn in

Crnamcntru, Wappen jc. bienen), tfhromroth (ebcnfalia
,

nur al» bedenbe garbc \u braudjeu) robe unb gebrannte

Terni de Sicna, fowie bie robtu unb gebräunten Oder
j

oerwenben. 3Mftcr wirb ber if)tn inurwohuenbeu Jpol$*

fäure wegen bem Steine icid)t nadjthcilig.

Ijauptrcnrln ber lUifchung unb J)ur«inmrnlUßunti

brr /«rbre.

Cbglcicb bie ocrfchicbencn gärbnngen ber ©egrn-

flänbe, bie wir in ber Statur fehen, fid) auf bie brei

etammjarben Sioth, GSetb unb «lau, jurndfühmt laffen,

fo tonnen bemtoeä nicht alle bamit heroorgebradjt werben, I

inbem mir biefe brei materiellen garten nid»» in ihrer

ibealen Feinheit unb flrajt befujen; fo lägt fid) j. ».

bie Schönheit unb Kraft be« Karinütrothe« nicht burd)

bie 9)tifd)uug oon Zinnober unb $(au, unb ebenfo wenig

ein reine« Duutelblau burd) ein QcUblau unb 5d)warj

f)eroorbringen.

Anbeut brauchen mir nicht Wo« t>erfd)tcbcne hinten

unb arten 0011 Wotl), 9?(au unb @efb, fonbern wir weuben

fie and) in itjrer aMaterie ocrftt>ieben an, bie einen met)r

forpcrlid) al« Dccffarben, bie anbern weniger lörperlid)

ote Üafurfarben.

Um nun aber beftimmte Regeln für bie 3Wifd)ung

ber Farben unb itjrer (irgdiijungrn fcfifefecn ju tdnnen,

nehmen wir obige brei ftarben alc ibrale Stammfarben an.

2:hcileit wir nämlid) einen Ärci« für SKotb,, @etb

unb $lau in brei gleidK 2tpüc, unb fobann jeben Jtjeil

wieber in jwei Xheilc, fo jeigen nn« biefe bann: Öritn,

SJiolett unb Crange; benn SRott) unb 3Mau glcid)5cittg

gcmifdjt gifbt Violett, Weib unb 4Mau: (»rün, unb SHotb,

unb Wclb: Crange; werben biefe Iljeile normal» in

jioei ^älftcn gctt)ei(t, fo entftcl)cn bei bem }unäd)ft an

Jttott) gegen
v
J31au licgeiibeu Ib^cit, SKotljoioIetl, inbem b,ter

in bev ÜWifdjung bie rotbr j^arbe ooib,crrfd)t, woljrenb

beim oorfjerrfdjciibcn ^lau ein Sßlauoiolett l)croorgeb,t

;

baffelbe ^5ert)ä(tui§ jeigt fid) aud) bei ben anbern färben.

Die fo bargeftellten «jarbenabftufungen geben une

;ug(eid) bie (frgänuingefavben au, we(d)c« immer bie auf

einem Uurdjineffer gegrniiberitcl)cnbcn färben finb, fo

i. Ii. :Kott) unb @cün, Crange unb »lau u. f. w.

«etradjtct man udmlid) ein (leine« UMcrccf uon rotb,cr

garbe auf weißem ©runbe, fo erfd)eint bat» IMered oon

einem fd)road)cn (Mrüu umranbet; ift c« gelb, oon einem

fthwad)cn IMau; ift e» grün, oon einem b(a§rotl)crt 3Bei§;

ift r« blau, oon einem rötWidjgclben ©cijj, unb ift e«

fdjwarj, oon einem lebhaften ScUcip.

diid)M man, nach hinlänglicher Hnfcbauung ber oor<

ftehenben (hfdteinuugeu, bie äugen auf ben weißen ©runb

allein, fo jeigt fid) bennod) bie $eftalt eine« farbigen

iMered«, brffen garbe biejenige ifl, mit ber e« bei ber

erfteu Beobachtung umranbet war.

äSknn alfo ba« Sluge eine gewiffe £nt Üfoth be«

trachtet hat, fo ahält c« bie Neigung örune« ju fehen;

be«halb fagt man: Örün ift bie <2rgän;uitg«farbc oon

5Roth u. f. w.

5Uei jwri nebrneinanber ftet)enbcn ergänjung«farben

beben fid) grgenfeitig bie farbigen Straelen auf, mit ber

jebe berfclben umranbet war, unb beibe unterfchtiben fid)

umfomeljr oon einaubrr, beben fid) grgenfeitig. @inb
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jcbod) bic bciben färben ungleich,, fo erfd>etnt bicjrnigc,

weldje bunfel ifl, bunfler, unb jene, wela* bell ifi, tytitr.
j

Eie Skränberungen ber fidt berUhrcubcn Sorben finb

8fnau biejenigen, bif fid) ergeben, »tun fid) mit jeber

oon beiben Sarben bit ergänjenbe oon ber fic bertibrcn<

ben oermifd)t, j.

JHotl) unb ©lau. Da (Srütt bie isrgän$ung oon

iRotb ifl, fo madjt bae «otl> ba« 2Maue buntlcr, unb

«lau burd) feine (Jrgänjung Crange mad)t bae iRotbe

gelblich, in Orange ftcdjenb.

"Holt) unb (Selb. !Kotb burd) ftinc (Srgänjunge«

färbe ®rün madjt (Selb in« (Sriine; (Selb burd) feine

£rgänjung«farbc sßiolctt madjt :Xott) ine i'cilcbenblaue

fpietenb.

(Selb unb «lau. (Selb bureb fo« (Srgänjunge«

färbt Hiolctt murin SMan inbigofarbig ; «lau bureb, feine

örganjungefarbr Crange matbt Weib orangefarbig u. f. W.

Durch, bie «crübjung mit 3ttci§ gewinnen alle ur<

fpriin glichen Sorben, inbent bic Grgäujung«farbcn fid) mit

Söcifj mifdjcn unb bie Sorben baburd) glänjenber unb

IjcUcr erfdeinen, }. 25. bei «oth, unb üJcifi, «lau unb

fiScijj, (Srün unb iSein, (Selb, namentlid) (Srüngelb unb *Jci§.

3nbcffen bringen bie fpüerrn färben, |. «. rvUlilau

Üto fenfarbt unb bergl. mit l&kift einen angeuebmern (Sin«

bruef btroor, at» wie Duulelblau, Duufclrotb, wcld)c einen

ju ftarten ttoutraft mit SBcifs bilben.

Der fdjwar^e (Srunb eignet fid) foiuoljl \u buntein,

fowie aud) \ü bellen unb glänjenben Sarben. «efonbere

fdjön uebmen fid) barauf au«: ?)foth. :Nofcnroth. Orangen -

farbig, (Selb, $cllgrün uub «lau, weniger «eilcbenblau.

3n «erbinbung mit bidjten Sorben, wie «lau unb

«eüd)enblau, beren (Srgänjungen orangefarbig unb gelb'

grunlid) gliinjenb finb, oerlicrt bac Srhwarje an feiner

«Taft, Sdjroarje >$cidjuungen erhalten auf einem (Srunb

oon oerfdjiebencn Sarben folgenbe iDcobififationcn

:

Hu\ rotbem (Srunb cridjeinen fic bunfelgriin, auf

gelbem fehr febwad) orildjenblau, auf orangefarbigem blau-

ltdjfcbmart, auf grünem rötf)lid)grau, auf blauem orange«

farbiggrau, auf ocilehcnblaucm gelbgrünlidjgrau.

Suf grauem (Srunbe gewinnen bie glänirnben

»5arotn menr ai« roie oic Dienten, ]. c. »totn, v ränge«

farbig, (Selb unb IpUee ®rün, mrbr al« «lau unb

«eüdjenblau, am wenigften Nofenrotb-

äüirb flott be« normalgrauen ÖJrunbe« irgenb ein

farbige« Mrau bierju gewäblt, fo tann baffclbe nur bann

eine gute Süirtung iKroorbringen, wenn e« burd? bie ör^

gänjung ber auf ben <5>runb gebruetten Sarbc gefttrbt ift,

j. $5. bei bcüblau orangenfarbigem ober tajtanienbraunetn

Cin grauer tDrunb rrtyält burd) Sorben folgenbe

i i.i Oeotb erfdKint er ine <^ritnlidK fpielenb, burd;

(Selb in« ^cildKiibläulidu-, burd) Crangefarbe ine ^Idu^

lidK, burd» «nin ine «0lblid)e, burd» SMau in« Orange-

farbige, burd) *kild>enblau ine (»clblidx.

Berief
über mr Prüfung an uns grfanMc» B!«leri«l.

Tic «ebriftgieBerei oou tfübl in Xeubnt« bei i'eipiig

übergab une ^arttteaflt|t in neben'

fttfpnbcr Sonn ;ur cingebenberen Prü-

fung. ivMr haben biefelben mebrfad)

uerwaubt unb gefunbeu, bafi biete Stege

wirflid) ganj auüerorbentlid) »erwenb

bar finb.

«ie ermbglieben e«, fid) Sacetten auf jebe ÖJtorc

ohne große ÜJeübx berftcUen ju tonnen.
4
J)ian brnu^t jnm

Auffüllen entWeber bie gewöhnlid)en ^leifiege unb bringt

nur ring« hcrmn bie eigentlidjen Roller, wie fic bie neben

flcbrnbc Sigur jeigt, an ober läüt fid), ba erftere wobt

meift \» niebrig fein würben, gleid) paffenbc Stege ha^n

gieüen. Der (ientner biefer Stege toftet '20 luir.

Die betreffenbc (Sic§erci befdjoftigt fid) aud) gaiu

befouber« mit ber i'apierftereotijpie unb legt nnferem

heutigen Jpefte groben il)rer, oou Derartigen platten ge^

bnuften Ufr^eugniffe bei.

tJir muffen bem $errn dfütjl bo« ^ugeftänbni§

madjen, baü er un« oou unferent 3Jorurtbtil gegen bie

^auierflcreorgpie gebeilt bot; mir bruefenfeit fed)« Neonaten

ein auf biefe itfeifc ftcreottipirtce 4^erf au« ^ompareille

Srattur, ba« in Ä^ejug auf Sdjarfe «"«"ig »» wünfd)en

übrig läüt. ((iinc iJrobecolumue baoon ift uuferem $>eitc

beigegeben.i ^rnn wir nidjt gan; oolltommrn be'

friebigt oon biefen iUattcu finb, fo müffeu wir bei ber

Kleinheit ber Scbrift immerhin anertennen, boü fic mit

okier ftccuratrffc aufgefübrt finb, jcbenfall« laffen fid),

wie wir un« \u Uberjeugen (Megenbcit halten, grbgere

Sdjriftgrabe ganj oollfonimeu gut auf biefem £kgc

fterroropiren, baoon liefert aud) bie beigegebene flotenfeitc

ben beften ^ewei«.

3ft ee nun aud) wobt ein Ding ber Unmoglirbfcit,

bafj ein $o(jfd)nitt fid) in biefer iDianier fo fdjarf wicber=

geben Uv'a wie burd) (Sqpeftcrcotuoie, fo ift c« bod) immer

bin auerfeunen«wcrtt), wie weit man e» aud) barin ge-

bracht hat, wir otrtorifen aud) in biefem Soll auf bie

ocigcgtcitiu vrooe.
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Ginnt grogen ^ortljril Ijat bie 'JJapierftereotqpie bc*

fauttKid) uor bcr pp^ftr vcott) pic »oratio, näm(id) bat,

bog mnn ju frbrr $al neue platten doh t-u einmal .ge»

madjJeu SNtitiijeu ueljtuen, aitbrruftiKä aber attdi, ift e*

ned) nngcivig oO ba«> Stereotijpireu luivflul) itoiijig werben

ftirb, mir bic iöfntrijm ton beut Sau. alme1,!iuit nnb

aufbcwaijieti [offen fanw.

Gincn tvHtfrctl -!.
: pryig oor brr (typ*ffercr.ti)pic !><it

bic ftyhrOrmttyric uod) babuid), bog bic Patten ntofl

in bun 2.\*«iiif! ''d;rroncrii, wie t'ct ber elfteren. £»err -Will)!

lieferte nno 511 einem 2Mlb in giirlu'iibvmt »icr JviHlnm

Raiten in einer Wroge oou 12 51t lö^gfl bir frf>U~Bli.tj

beff.T Mif einancer jagten, wie bn<? in .<polj gcfdjuitteitc

Criciuol.

8m .'pmn 8. 9? a in Berlin erhielten wir

ü)fafd)incttb<iuber i.ur iJrobr; bie Winbcr bce (ttTTtl

9?nljn baben jcbciifnlli« por anberett ftabrifatfll Borau«,

bog fit walvrljaft unDerwlifllid) finb imb in gofge beffen

and) uollfemmcn bcn l)o!)crcn $m4 rcd)lfertifjcn \u meldjeut

fit »erlauft werben. ©er burd) bic Uuadjtfamfrit ber

SDlafdnncnmeifter, fd>ot»ljof tc SVinber uidjt bei Reiten \n

erfif.n, oftiuaüfjr Giubuge an 3d)riftfu, l'inien je. gehabt

Ijat, wirb mit mte ein fo oortrefflidfc?, fällbare« unb

glctctmägig gewebte« Winb wie ba« be* $errn »tabu

wiüfommcu beigen.

5 dj r i ftp t oli 1 11
f
rt) a n.

I>ic (Sronou'fdK ßnegerei legte unfrrem jweiten .peft

jwei IMatt*) groben bei imb jwar eine« mit lö
>J,cr

*

fdjriften gibgeru ttntcf «nb ein iMatt Giufaffungeu Ihei!«

auf 3ionpaicil> tljeit« auf größeren Siegel. G» beftiibeu

fid) auf biei'cm iMatt ganj befonbers* brand)bart nnb gt

gefällige Sachen, aud) bereu mef)rere, meldje fid) uortreff«

(id) für Untcrbruefplatten eignen.**) .

Dem ^rutiQCit $eft liegen Derfdjicbenr groben 0011

2d)rifteii unb Giufaffungeu bei nnb jwar:

Von (S roii au in Berlin.*) Gin SMatt mit Snilialcn,

einer neuen Wofrn Giitfaffuug unb einer Collection Sdjadj«

figuren auf Jertia-Mcgcl tu feljr fauberem unb gefälligem

Sdjnilt, fowie ein iMatt ocrb.fferter fetter graftur, ffltfaliw

bt£ grobe Wittel in breitem Schnitt.

i*on brr t)re«lcr'fd)rn ®ieg:rei Ölinfd)) in

grattffurt a. SR. Gin ?Matt mit ^ierfdjrift, bereu

*r To Bir 0*Ttfnau'ja\t ÖHtfcrtii st t nut filt rinnt 2fcll rrr fttiftagt

fjrebrii jttt ttrttugnrfl flrtt, (• grlftngl matt dirt nnjttrr trtrt ntitit in Bc*

fl It Nntlbm; ?.iir (hintan KttD fio) )<&c<ti dj-crotfi brrrit ftntm laffro. ftr

Mntta'grn, mrlftr fle) n*<Hnfla;li4i kirrtl n bittrn tt»rSi |«gt^tn |« Uffm.

••) %H Ilf#U>'l«t mirtrirt Itgl »irttw <iril ftnr *»br »rr glci<m

mir febon im 1. $cft biefen Oo^flaiigc« erwäb^ten. fo»

wie ein Watt mit Ginfaffungen von benen bae l«leid)e

wie oott beu eben erwärmten Wronnin'd)tu gilt.

4lon «djeltcr & («iefede in i'eipjig. Gin iVatl

mit felfr g. fttlli.ieii 3"itinlcn imb ^ievfdjriften.

i«on IVnjamiu Ärebö £d)riftgief;erei Sfaftfrign

in Sranffurl a. 50?. Gin Watt Stünf djriften bie

fid) gaaj liefoabrr^ oortl)filh-fl f»r Gatali»ge unb $c\t-

fdniftcu eignen, bn fie fid) burd) fräftigen 5d)ititl atie-

5eid)iieu, mitljin a!fo nud) feiner nmftäiiMidjeu ^ltridjtuug

beburfrn.

$011 S>ertbolb in Berlin. Gin ÜMatt ü)?effing.

(iiiicn unb Streife »on SWefjing. Die Wefiingliiiicu beö

$)crrn Scrtfpolfc fomien wir an» eigener Grfaljrung befteii»

cmpfcljlen. Die 3ld)telpetit ^'iuieu jeid)iirn fid) burd)

augrrorbcntlid)c Sleeurateffe im 2d)iütt felbft ber ((einfielt

'«tiicfdjrn um. Die 2d)iirfe unb ^altbarfe'.t lägt nid)ta

511 münfdjcn übrig.

eorrcf^ottlicii}.

(JOttt (. e. In 91. 3t|n ttrtgrn:

1. Grnn brr it«! rtulrttt. tab brl in nlibtlgn earfl tirlrlbr (atflj

1'jnn »ittli^t Irnbtn ml, t> t*r bir fot>b' out bnn öuubMit«! lugt,
cut nxldtr ttttiir laut td) nttta bann vor £ptru,ia ttns^rtt i

1 fc i'tr>n Ittgt tt, t-H; tri l tii(I(i;ltnfrt . Hrun rt Ü4 vnt 3i ti t; r |i{t,

Vit mit liarlmt Ctltiag o»n brr t^obil amiirtiotitnirti nitb?
3. fi'tfbutd. Qrtditibt ir, baf; brr Nortru «u« bm SAjkikii jirntorfrn nttb?
4. fea» m tu itiNtti, t*: im tiunbdnirnl «u/grtaufrii ih? ^rf«nnih4

ttvdi (tcb bir tc Irur im »uiibdRirni, bir nm lim hgiicii ytbtntirftt n>ub, laiamutrn
ut.b rrrldilirM flucti ntebr ; oho Mm Iünu0>|t Nut i indtnliubrr rutnrbt nur
^rb.lsng, iviilirrub tat itunbonirnt bimru ut.b vea brt £titirl{lrg «u|lirgl.

Kiur v<*< btbalt.

|t*»iir S'tttnm bntdt.
il- ut.b Li'

trtiir ^««r otiioit.

i. It'mum iitiBiit!! (14 brr Trutf. »tun ml» «t«t<
ei* noflit bir IRoiobiiir grbnut lü l e» L tf. bir U,<>dnnr
bot ra«n nur (Htm. bir U* ur.b «r, (t ruifl.bi «<

brotntttliii »Ir '•Igrnbrraia'in ur.b glntibrn. bn| irbrr Wolduütrnrtflrt unf
n*; gtbrn mit»:

1. Sir niHnt frtn Wiltrl. «rir iir fidj «rgrn ^*ir[ir fcblitrn f»nrrn,
»fit« Cir *ov»r «nur bir kiibrigr iAtilt l.gm. I ir llio\i»mrn brr nriiirn
»obntrn nloutf« r* oacb. bat «tan «rjlmb.t nnb tt'nljrn brritalrrdrUi um
uirbtigitr edittil orjnr Uulrtlrgm btrnitn tu Ibunrn. frt moiittr» Honig A
«•om idirn isaidiirirn ln>t KU) bi< «urtring« ntcbl m«arii unb man ernv

faai KU Uutrrirgni brr ecbmini brDrn. u sirl Kir glaubtn. tfi obtr bn brn
nmribirg« g.boutrn and) oul birirn. Mut ii^t Iridit oattoamnibrn Atti *u<t.
finit grnrmUKii; coit lonn olio, tlinr ba> im .^maiigrn b.t .Ko^nt'iinirii in.»

Ufabrr tm Aunbominl urb tinnobtr rniltrbl, o»0 an Ibmn bin uttliiitrr

\i»l(U. *u| umnrn »i>n ?* tri», not« * S»bn kij»g,rirn Ikatitilnrii Ibniirn

wir nlrbnr u>b babtrr Edttitl »bur ottr Umnaubr »ob glrt« toubrr bruitm.
». Ii« litgi bu* on an brt iolidir« lioaftractton brr tiicrairr. »rl*t

bir mobrl ut.b br« 5 Turlraiii.brr tticbi i»r trd.tr n $,U Unbraxgrn. i»n aiio
tHtn.il aad) nidtl (ut rrd>lru .-im b«r u»«»rl lutltaiolltii Hüm. fri virlrn
U.o«»i»rri. j. f. br« unirtru, « brtn trbod) Iridit ab|ubrtrra: r< brh.bti M
nämlidi an brr .-tug«an«r b.t vob.1 tin atitlrltl rinrt «>d)raiibr »imrl.lia.ra
«•In», bnttk t« man bir Ctongr lüttgrr ob« tutjrt »attf« «kb lo Km
UilfUr abtfiitrit taun.

t, tut laan bir aVrtvrrfitirbrnllrii tltladtrn bnbrr, brdt muH itnlnn
cirUlitutrg tiadi iiftr ttgn b nur grivolltamr iaitin-itliiitaj tiaiifn bin; flu ri*tt

^iiira, rtolt (Mtautra flUaiditnr tarn aamrglidi b«b <i«nbamr>i auf brn
lEdyiiiiri. it'itdHU. oudt bniiii «an um brr ^tainiibglidtrn € dii-rLiglril aibtttrt.

4. ,1m btrirm ilali nuf tar jttintanuiii abgrbobrli ntttbrn.

i. Irr Itrd itLiui^i. Mrrtl rmtftl,uia bit Atiitt g bwitn t tr I* ftolt
nnb f rft litt. Aiibitnlbrilf obrt, «rill btt cnliibrr ii.liVt t'ut burd] bir i'abrl
iiidil abrt nirbt ttitiii bir ,4obnr biivrgt mnb. ertibrn olio an brr fitrlir non)
,Sitlrn. an toridirr bir tföbtl brtrilf riitginft, tob an nrldirt »tr brtoittit

Kr „Habrit am Unm brr id,oa obgrmaltrl n»b. in auf t# iitllinxiibiart (t'riji

Idtnnbrn. bi«u bit i'ot.l iLtjrt b.a liiilitibrr nidfl in t.U'fl nnb iltidiBbtig.
mir tl|it »tr s i im r fattira.

t-rrra ltr.br. liiiriiini». C!« fcabrn laagr nictl« vom .ibiirn trB»tt.
bnira bot« i.» balbtgt ft*il|ti«jt.

Clttl .;o». Sri.br. t tttUi in .«arid), «inb bir Irlilrnbrii t-rllr

br« «irdilti« tidtif in . »rr «oi.br ««tätigt V Irr bttn|Tri.br liti»( nnb fa

balb atr nur uogltdi gtbtac^i.

t«m .1. C*. in T. Tir Tr»Ur brijl aa«»ina(t mirtliit Sb«lr*i mir
Cir ergabt«, bim ei»«« »a« unb la »ut,j*r« mit ftr vrtvoabnt )a uabtn:
„trbattnnttii int. i tun .-tri*, tl'ir UMlirn b«l)attlid> b-tbirt |>

luttin, uumrr (-auummnrt.a »u Irulra.

8
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3-nnnnf rn.

Neue Locomobile-Dampfmaschine.
Nach englische» System.

Hugo Kock*

Maschinenbau- und mechanische "Werkstätte
rur

Papt©p?afeHkattert, Buch- und Stemdruefcerei,

Lithographie, Buchbinderei, Luxuspapier- und Cartonagefabrikation etc.

In
"

m
Maschinen und Kessel

verbunden; für alle Falle,

wo es an Platz fehlt, um
Dampfkraft nach gewöhn-

lichem System anwenden

zu können.

Preise in Thalern loco Leipzig

von 1 Pferdekraft .... 400

H 2

„ 4

„ B

. 656

. 760

. 900

. 1160

Diese Maschinen haben

keine Fnndamentlrnng.

keine Kesselmauerung,

nnd keine kostspieligen

Kaminbauten nöthig; bil-

ligste Maschinenanlagen.

Preise in Thalern loco Leipzig

von 6 Pferdekraft . . . .1250

,,7 1376

„8 „ .... 1600

,9 „ .... 1725

„ 11 2000

Die aufrechtstehenden Loooraobilen sind besonder« zu empfehlen für mechanische Werkstätten,

Schmieden, Schlossereien, Sohroineroion, Wagner- und Zimmeraohuppen, sowie für alle Werkstätten,

welche Klemantarkraft gebrauchen ; hauptsächlich auch für Mühlenbositeor aller Art, die mit unzureichender

Wasserkraft arbeiten, für Backstein-, Ziegel- und Cotuentfubrikanton, Oeconomm, Buchdruckeroien eto.

Obensteheude Illustration stellt eine der neuen euglischen Ilochdruckmaschinen dar. Die Maschine ist auf

kraftige Weise mit dem Kessel verbunden, und der letztere ruht auf einer starken Fundamentplatto, welche

•) Nicht zu verwechseln mit Kooh St Comp. Hier.
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zugleich den Ascbenbehilter bildet. Derselbe ist mit einer Thflre versehen, damit man den Zug des Feuere

reguliren kann. Dieie Matchinen besitzen Ober gewöhnliche Dampfmaschinen verschiedene Vortheile, von

«eichen ich die hauptsächlichsten hier anfahren will

1) Dieselben nehmen im Verhältnis« zu allen andern Maschinen den wonigstmögüehen Baum
ein. (Wir verweisen anf die untenstehende Tabelle.) Dieser Umstund läsat die Anwendung von Dampf-

kraft auch da zu, wo dieselbe bis jetzt unmöglich war, und kommt dieser Vortheil allen Handwerkern

zu statten, welche von der Concurrenz gezwungen sind, Haschbenkraft anzuwenden, und seither

enge locale Verhältnisse daran gehemmt waren;

2) AUe Fundamentirungen, Kesselanlagen und Kaminbauten werden unnöthig.

ordentlicher Vortheil, da derselbe die billigste Anlage bedingt. Fundamentirnng, Kesselanlage und

Kaminbau verschlingeu oft ein Kapital, welches fast dem Preis der Maschine gleichkommt. Durch

das Wegfallen dieser Ausgaben ist auch der Minderbemittelte in den Stand gesetzt, sich die grossen

Vortheile zu verschaffen, welche Dampfkraft jedem Geschifte bringen.

3) Diese Maschinen können ohne Feuersgefahr im eraten, zweiten etc. Stock angewendet

was ihre Verbreitungtfühigkeit sehr erhöht;

4) Die Keaael können mit irgend einem Brennmaterial, als Hol», Torf; Kohlen eto.

werden; zu gleicher Zeit dieneu dieselben im Winter als Oefen, wahrend im Sommer ein

Mantel sie vor Wirmeverlust schätzt.

Die Kessel sind verbesserte Uöhrenkessel, verbrauchen wenig Brennmaterial und erzeugen rasch Dampf.

Sie sind auf den doppelten Druck, mit welchem sie arbeiten, geprüft. Die Kurbelwelle ist so construirt, dasa

das Schwungrad auf jeder Seite, eben so, dam noch eine Extru- Riemenscheibe angebracht werden kann. Das

beste Material, sowie die besten Werkzeuge sind zur Herstellung der Maschinen verwendet, so dasa sie voll-

kommen Anspruch auf gute und exaete Arbeit machen können. Alles, was zur completten Maschine gehört,

als Wasserst andazeiger, Sicherheitsventil, Probirhnhne, Manometer, Roststabe, Feuerthflren etc. ist in dem oben

angegebenen Preis einbegriffen und wird nichts extra dafOr berechnet. Die angeRebonon Preise verstohon

sich loco Leipzig. Sämnitliche Maschinen, mit Ausnahme der einpferdigen, sind mit Regulatoren versehen.

Wird zum Aufstellen ein Monteur verlangt, so berechne ich für denselben per Tag 2 Thaler und die

Hjiseepesen. Zahlungsbedingungen 1

» hei Bestellung. s
,j bei Ablieferung oder nach Uehereinkunft. Liefernnga-

z *t -4—6 Wochen.

Alle weiteren Angaben Ober Raum, Gewicht, Kohlen- und Wasserverbrauch findet man in nachstehen-

der Tabelle
Pfordokraft:

1 $ 3 4 5? 9 II

Durchmesser des Cylinders in engl. Zoll . . 3\i" . 4'/«" &'/»" «V«" • 7Vi" • 8V»" • »'/•" •

Ilublänge in engl. Zoll 6'/t" . . 9" . . U" . . 18" . .
14"

. .
14"

. . 16" . .
18"

Höhe des Kessels vom Boden bis *um Kamin ö' 6" .7' . V 6"
. .

8' 9"
.

9* 7"
. 10" 6" . 11' 6"

Kesseldurchim-sser 2' . T 6" . 2' 8" . 2' 11" .
3' 2" . 8' 6" . 4' .4' 6"

'

Dicke der Platten '.'«"
. • V." . .

'/«"
. >" . 7>." . »/•" • V • •

>"
Heizfläche 12 bi» 14 Quadr.-Fu«s per Pferdekraft.

Gewicht der Maschine samrot Kessel in ttrn. 12 . . 17 . . 30 . . 46 . . 60 . . 90 . . 120 . . 140

Durchmesser des Schwungrad« V .
2' 8"

.
3' . 3' 6" . 4' .4' .5' .6'

Anzahl der Umdrehungen per Minute ... 180 . . 160 . . 150 . . 140 . . 186 . . 130 . . 120 . . 100

Kohlen per Stunde in Pfund 7 . . 14 . . 21 . . 28 . . 38 . . .11 . . 64 . . 77

W asser per Stunde in Gallonen (eine Gal-

lone - 4 6 Litres) 6 . . U , . 17 . . 22 . . 27 . . 85 . . 4.1 . . 66

Quadratflache,welche die Maschine einnimmt 3'
•
2'9" IW 6'6"X4'6" 6'X6* WXbW 7'3"X5'G" W'Y&

pie ^ufdjtnenfu&tifc .Stnttn,art. Äfjiullprrirc tu orrkaufftt.

3a) hob« (int Somg A ©anrrfdjt ütafdti« mit Äirrbtlbt

UKflHttg un» efrtRau«lt9fr Beriten, ll»'/4-28" rbrin. 6<MjflT«ß«,

flffltn eine nruc SRsfdjinr on Jaljniifl «balttn uub Bcrtmifc bic

DO» *. Otlt in ©tittgart

atfer, aüe 3Dtofd)tnm unb lUenftlien für »Bdjbfilmt,

Sudftirterri, f«>rtetie= «rt eartiMjc: rjoirtfe«, i un* .
nsdjoem fte in mein« gaimt

«i»bo 0rz»lU unb fonft »erroonbte 8äd)er nach ucncftcr f«' * -=
**> *•

fionftrulttou unb Iriftrt ©ararrtif. ^ m7u.tnrnmti»„ K„ U1U1 «w,
Sonailpg unb in «rtrit brftn1>en ftd): »*)it»lffr.e*litB- 9"»«»»«" ^j^^^.^^IS.J!*.!!^

kreffrn, 3»rtti|*Hüidji«f», fm«r>rtflr», «Jlslt>rc||™,

eatinirtMl)», «u*. Sstilit&ftile, fi>itTfdj«cisttiio|n)iittii,

brud !<mn üi mrintt eiMl)btn«ferei banrrnD« StrBung rttaltru.

Cin^ibunyn Bon $ugniff<n fürt nwttnitfrt. «ntritt trbtt So««

8t»rr>rt|r unb»tt«.li>rt^ ^ , ,^ n

Strtigitt uirt brron#flc8tbtn Ben Slrranber Watboiv in Stipjift. - Xrud Bon *Wraub<r »albo» in «fiBjifl.
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Ben Hurra llarb<lrtteherel-B**tüu'rn fteatatta Ich mir, meto* beltlrgrad« ftfeaatag-LI»i«n*l*rob« aar fefAlllgra Anaftrhl nad

güiUtea Bearbtaag !Utc*Ufriil]kh und gana ergebene! >u empfehlen. DIpmvII« entbail, aueeer elu*r relcnea Aaaaahl vvn Ma4«ra,

e«cb dl« DaMellnug einiger pn>kil-«lK» Anweadunttra ton '• IVIIt Linien »an* Oebruti(rn — t. B dl« Tabelle tt4 die ElaifaaaaatT

• le Orero.ee — ««'Hl» eine iwectaaaaelge Varweedbirkeil der '« IVIIt Linie* eraichrlkli neechL

Jede«, eelbel 4m kkinate Quantum tief mir frel»o4li«lwl le Auftrag gegebenen Mee»iMgttnk<n wird IM aieftter Fabrik dnrca

ein toraüglkUee, au. dieeeoi Behuf geei ae« roaetniirtre V altwerk auf Mi nt»i graaue Kegeletarke «Vr aetreffeadeej
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Drrbelferte fette /rartaren.

tit tat* Stille. «jdOjr ate tB»4t>rurff tfunft aalet km 4frfln»un«fii ort otcitf4|Iiaica ifttiRrt

rinriauat kal ktt *tc*. Mt «feaarttltSltf tcHrikt« \n \tin. tum «Stgntftank rinci UHmfitn

ua) aiftt kcrxkiltra Crrrttca grata«!, Irl! SlraWwra. Maaacr« ober Ml taritia et (1*

> f<<a IM), ki« Ctakl ««im an» Urem friitrr ankeftrittrat» ««.(«iti»*!«*™ «tri«.

in ciacat dnjiata Häkle i

1*346*7890

v>* is afc 3oltra<i>tl »i tg «a<

XU a)o()e Stufe, »elaje bie 9Jud)bruderfunft unter ben 6r*

finDungen be* tncnfdilidien Weifte« einutouut bat bie Cbre,

bte «Seburttflarte berfelbeu jn feto, )u« tSeftenftaub eine«

lebhaften nodi uid)t beeubiateu Streite« a.emadft, feit Straft«

bürg, brfonber* ober feit Marlen e« fid) angelegen fein lieft,

bie «tobt Otain) an« ihrem fraber unbeftrirfenen au«fd)lirft'

linken SeR», der bin Qarlem fogar al« ein nnreblidier un-

lieb, fiatu ober bod) a,rofittttl|cil6 urrbrrinflfii.

1234567890

as, i« »r» tiorru» » «a,

£te b^ahe Stufe, rotldje bie IBudjbrutferfttnft unter btn

(frfmbunam bro mfnfrl|Iirt)rn (Beifte« euurmtnrt, l»ut bie

«I>re. bie ©eburtsftafte betreiben \* fein. )«n ffiegenftaub

eines lebhaften nodj nidjt beeubigten Streites gemadrt, feit

Strasburg, brfonbers ober fett Carle« es fid) angelegen

fein lieft, bie Stobt «Rata) an« ibrem früher anbeftrittr

nen ausfd)HefMid)en »efta, ber von ftarlrm fogar als ein

unreblidpr angefaßten wirb, gan) ober böer, nToftcnttjeil«

1 i 3 4 5 « 7 S 9 Ö

3>ie t)»ljc Stufe, »e(d)r bie »uuftnilferfuutt unter

bett grfinbungen be« meuf4H4en -Seifte* einnimmt,

Ijnt bie

ten 45'

feit

s.. u»i. Jlfriitf SillfC 1'» h,».

Sie Ijolje Stufe, torlcSpr bie ^udjbrurfcrfunft utt'

ter ben (gtfinbmioen bes roenfdfHifjeu Weifte«
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t>et SirijbTutfer «r ber ^ttRlfcrcfit.

(3ort«e(ja«g.)

jBer /arbenbmch.

9lufer ber fdjwarjcn garbr l)at fidj bic «udibrucfrr»

fünft natf) utib nad) aud) alle anbern garbcntönc bicnftbar

ju machen gefugt. Sdwn einige ber früheften ^robutte

ber treffe jeigeu farbige 3nitialcn unb fonftige ^erjic

rangen, freilich, nur erft hincirtgemalt , weit beten Drucf

für bie bamaligc unoolllommcne ledjnif noch }ii fdjmierig

war ; aber w würbe bamit bem «cfdjmatfc ber *icit nid)t

blo« Rechnung getragen, fonbern ben «iieherfdjrcibcrn be«

ilKtttrlaltcr« aud) in biefem heitre wirffamc (Soncurrciti

gemacht. 3Hit ber jienilid) raffen Herbeffcrung ber ledjnif

tritt barni aud) ber garbenbruef auf unb bleibt bem

Sdjroaribrud' oon ba ab al« ein treuer "Begleiter ftet«

inr Seite, balb mehr, balb minber cultioirt, je nad) ber

©efd)maderidjtung ber Reiten, bic fit burd)fd)ritteu haben.

Namentlich .hat bic rotlje garbc oon frübefter $ut an

eine Hauptrolle gefpieit; wie ein rottjer gaben tog fie fid)

bcifpicleroeifc burd) bic SWonatMafeln aller Salcnber noch

bis in bie oicrjiger 3at)rc biefeo 3«l)rbunbert«, wo bann

jutn tiefen Vcibwcfcn ber Vanbleute, al« $auptfalenber<

abonnenten, biefer gaben burdjfdjriittcn unb fomit ba ba«

burd) oerurfadjtc Doppclbrucf befeitigt würbe. Tit früher

rotb aufgezeichneten Stellen l)at man feitbem burd) auf

fallenbere Schrift int Sdiroar$brucf )u erfefcen gefud)t.

Sine ^ötjere unb oirlfcitigere Slu«bilbung t)at ber

tapograpbifdje garbenbruef inbeffeu erft in ber Ofcujeit

erfahren. 3h,n aötr frinc befrimmten Schönheit«*

grenje» gejogen, bic er nidjt übcrfdjreitcu barf. (Sr muß

mit ben (Elementen ber Topographie $anb in £tonb geben

;

orrlägt cv biefelbcn unb wagt fid) auf ba« fünftlerifdjc

(Miet ber 3Halerri. wie c« leiber t)eute nod) fo häufig

gcfdjiefjt, bann blamirt er fid) unb legt nur 3*u9n'& «b

oon feiner Stümperei. Slbgefeljen oon ber Äoftfpieligfeit

ihrer $>crftcllung, gleichen fold)c ropograpfjifdje ^robufte

nur $u oft ben colorirteu SMlbcrbogen, bie bei Arabern

eine augrnblicflidje «ewunberung erregen unb bann serriffen

werben, Sclbft bie Vitbograpbie ift mit bem fogenannten

Celfarbenbrucf, worin fie e« bodj febx weit gebracht, auf

einen fold)cn Äbweg geraten; benn ber Weift, weld)cr

ben $infcl be« HJaler« führt, will frei fein unb lagt fid)

in feine Drucfcrpreffc bannen, unb barum werben bic

Vciftungen ber letjtcren in biefem gad)e aud) niemal« tu

einer fümtlerifdjen Hollenbung gelangen. Das ornamentale

unb ba« monumentale ®ebiet ift für ben röpograpbjfdjen

garbenbruef ba« Danfbarfte; aud) bie ärdjttrtrur fann

nod) mit Öll'tcf f)ineingewgen werben. SPilber aber, bie

ber Natur, bem Döllen lieben entnommen fittb, gehören

ber Drucfrrpreffe ntdjt an; fie femU nur ba« materielle,

profaifd)c garbenfpiel. Der fdwffenbe @eift be« ftunftler«

allein oennag ben garben tfeben unb ^oefic einzuhauchen.

Unter denjenigen, bie im ropograpI)i<cficu garben-

bruef wirtlich 3Jiif)mlidjed getriftet tjaben, nimmt Silber -

mann in Strasburg wob,l ben erften Nang ein. 3$
erinnere bier nur au feine beiben großen in garben-,

Wölb« unb SÜbcrbrucf aufgeführten Blätter, bic auf ber

^arifer 3lu«ftctlnng oon 1*55 mit ber erften SDlebaillc

gefrönt würben. Da« erfte biefer «lütter ift bic Gopic

eine« $la«gemälbe« in ben ftirdjcnfrnftcru ber Stra§burger

Hatljcbrale unb in 10 garben gebrudt. 33a« zweite ftedt

bie alte Srrafjburger ^lutfa^ne in einem Drittel ifjrrr

natürlid)en Wröfje, b. b,. <>() (Sentimeter breit unb 50 b,od),

bar. die« ^(att jeigt 3<j garbentöne mit Wolbgrunb.

Tai (iolorit biefer beiben «lütter fommt in oollftcr ftraft

Sur («eltung unb mad)t einen impofauten Ginbruct.

3n uugleid) fanfterer garben ilbftufung ift ba«

„4'atcr unfer oon 3 . «. ^irfd)felb in l'eipjig gehalten,

ilud) bic« «latt nimmt einen würbigen ^lalf unter ben

topograpljiid) au«gefüt)rten Runftbldttern ein; cbenfo ba«

im 3"!)« 1*40 ynn oierb,unbcrtjäl)rigen 3»bi(äum bar=

gebrachte OSutenberg=«latt. Ob bic genannte girma b/ute

nod) wie früher biefen «unftiweig ber Topographie mit

glcid)cr Viebc pflegt, oennag ich uidjt ju fagen.

31m banfbarften für ben sPucöbrucfer, weil er am

meiften jur Nachahmung anfpornt, hat IJaul Dupont
in i^ari« ben garbenbruef behaubclt. Die oou ifjm gc<

bruefteu Dcrrieh'fd)cn Sd)rift- unb Ornamenten'^robcii

legen hi«reid)cnb ^eugniß bafür ab. Jpier fehen wir bie

rein thpifcheu Elemente: Schriften unb (Jinfaffungen unb

^üge unb l*inicn unb («Ott weiß wa« Stile« in ber glucf-

lid)fteit ilnwcnbuug unb in ben ocrfd)icbruftcn garben

prangen. 6« ift oor einigen 3a^fe" Diel oon Derrieo

unb feinen groben gefprodjen; man hat ihn aud) gclegent«

lid) ben „Raphael ber ®raoeure" genannt. üDJir will e«

fcheineu, al« hatte man bem Dcrrieo bamit ju oiel Titulatur

aufgehängt; benn blättert man feine ^robe burd) unb bc=

trachtet nur bie fd)warjgcbrucften iMattcr, roeldje faft nidjt«

weiter al« bie noeften thpographifd)cu Elemente in ihrer

Numcrirung geigen, fo wirb man bei einer IVrglcidjung

mit ben (frjeugniffen unferer beutfehen ©raoeure unb

Stempetfehneiber lefttcre mahrlid) nid)t hmtenan ju ftellen

brauchen, fonbern in Dielen gälten, namentlich bei ben

Sad>cn auf tleineren siegeln, ben SJorjug geben muffen.

Dagegen ift bie Derrieis'fche tlrobc reicher an (Sinfaffimgcn,

bic für ben mehrfarbigen Drucf eingerichtet finb, al« bie

irgenb einer anberen Slnftalt. <Srfullt un« aber bie

Digitized by Google



181
'Tide- II 4>lkH.Ji» *•* K am CiAnlhnriltit 132

Dcrrteu'fdje ^robe beim £urd)blättern mit gerechter 25c

wunbrruug, fo grbii^rt btm rruefer iJaul Dupout baoon

ein eben fo grofjt« Aequioalent, al* jenem, »eil, foll

Eerrieo einmal ber SHapljacl ber ©raoeure fein, ^aul

£upont it)n baju gemacht hat.

Der gewöhnliche tnpographtfebe Jarbenbrucf fomt

fd)on mit ben urfprünglid) für beti einfarbigen £rmf bt

ftimmten einfachen (Steinalten, wie fie eine gut au«gcftattetc

Vud)brn4rrei befifct, auf berfduebenartige *ükik tycrgcftcUt

werben. So fbntten j. 'S. oerfe^itbene eiufaffuugcit Heineren

Regel? ju einer größeren in eben fo oiel Derfdjiebcncn

Farben aneinanber gereiht, unb bie banon eingcfd)loffcnen

«Triften babei gleidjfalls entfpredjcnb beriitfftdjtigt werben.

'Mit ben jum mehrfarbigen trnef eingerid)teten (finfaffungen

imb Schriften laffen fid) inbeffen in Bereinigung mit ben

erflercn fd)ou ungleich b«bfd)crc «adjen bcrftctlcu. Au«

biefen rapographifdjen (Slemcntcn muffen natürlich, bic

platten refp. itejjformrn burd) ben Setjer t^ergcftellt

werben, wäljrenb man ee bei farbig ju bruefenben $olj>

fdjnitlen, (ibtmitupieu ober (Slidje'« fd)on mit fo Diel

platten ju tbun bot, al« Farben baju oerroanbt werben

fallen.

Tu bem Eruder bie Jarbcn für jebc Sonn fpciiell

angegeben werben muffen, »eil ihm nur oie tedjnifdjc Au«<

fütjrung ber betr. Xnnfarbeit obliegt, fo wirb e« bod)

nötfug fein, b,ier einiger Vorarbeiten tSrmä^nung ju ttjun,

bic nur bem Principal ober öaetor obliegen, Pehmen wir

an, e« wäre ein Umfdjlag beftctlt, über beffen Aufführung

ber Vefieller weiter nidjt« geäußert, al« folgenbe nid)te-

fagenbe ttcbcnöart: „ÜHachrn sie mir etwa« rcd)t £übfd>c«;

e* lommt nicht barauf an, ob brei ober vier Sarben ba;u

gebraucht werben," fo ift e« felbfloerflanMid), baß ber TriKfer

nicht mit ber Anlegung J>c« IMaite« beauftragt werben fann.

jpat man nun nicht? weiter al« bie einfädln ti)pograpbifd)en

(Slemente baju, fo läßt mau bie ftorm ju Anfang eben fo

feejen, wie wenn fie einfarbig ju bruefen märe, hierauf läßt

mau oon oier ober fünf »erfd)icbencn Jarben je ein ©cuig an

reiben, unb oon jeber (yarbe einige Abzüge macbcit. Dann

überlegt man, wie burd) bie ^ufammenftellnng biefer warben

am befteil Vcbcn, ©arme unb Harmonie, überhaupt ein

einheitliche«, bem Auge . wobltbncnbce i*t(b ju erjielcn ift.

(Siner oon ben Abjligrn wirb nun al« l^runblagc gewählt;

au* benen ber anbrrn Farben fdmeibet man bie betreffen'

ben (Sinfaffungen, 2d)rift;rilcn unb fouftigen Verzierungen

heran«, unb Hebt fie auf bem juerft erwätjnten Abjugc

auf jene Stellen, wo ifjr eigentlicher $lah ift. £iee ^$u«

fammentleben erforbert jwar etwa« SDeulje unb ©ebulb,

aber mau erhält babureb, bod) ein jieiulid) getreue« SMlb

oon Dem, roa« e* werben foll. (Sntfpridjt e* unferm

©efdjmade jum erften Wale nod) nicht, fo macht man

au« ben mehreren Abjügen nod) anbere Sarbcnjufammen

ftellungen. .pat man cnblid) baS 'Hidjtige getroffen, fo

fdjirft man ein fo jufammeiigctlebtr» (Sremplar «ober jur

Au*wal)l and) mebrae oerfdjiebene) ^ur Anfidjt refp. Au«>

wat)l an ben ^efleUcr. Stommcn Untcrbrurfc ober für

mehrfarbigen Trurf eingcrid)tete tnptfd)c iSlementc mit jur

Anwenbung, bann fretlid) muß man aud) bei biefen

(£orrcctiir'Abjügeu bic unumgänglid; nott)wenbigcn mehreren

platten anfertigen unb bic Abzüge mit ^unfturen machen

laffen, ben baburd» entftet»enben mehrmaligen £iucf oor^

läufig aber auf ba« gcriugfte ÜWaafs bcfdjränfcn; wo mau

bic Sarbeir,nfommcnftellung irgenb burd) Aufflebfcl ocr=

oollftänbigcn (ann, iniifs gefchehen. $at mau etwa*

(^cfdjmact unb ein gute« Auge für Farben, außerbem

aber aud) etwa« l'uft unb Viebc \w «adje, bann ift bic«

Verfahren gerabe baju geeignet, immer wieber neue unb

hübfdje ;\been mit wenigen ÜHitteln ^nr Ausführung -,n

bringen.

3ft ber ju bruefenbe CMcgeiiftanb , wie gefagt, ein

Umfdjlag, fo tomntt e« bei ber Auswahl ber Farben

hauptfäd)lid) auf bie ivarbc be« Rapiere an, ba« baju

oerwanbt werben foll. $>at baffelbe eine anbere i>arbe

al« weif;, bann fiub bem ^arbcnbruit fetjr enge («renken

geftedt, weil bie (»runbfarbe, b. h- bic b« Rapier«, fchr

»iele Sarben nicht jur Geltung fommen läßt. Jft bei'

fpiel«weife bn« fapier gelb, fo tarnt ba« IMau in feinen

oerfdjiebeucn Abfiufuugeu nicht jur Anwcnbung tominen,

weil Wclb unb Vlau eben bie vSlemcute ber grünen i\arbe

finb. Auf gan^ hellgelbem Uapicr läßt fid) allenfall«

nod) ein trdftige« "iMau jur Weitung bringen; aber beibe

darben verhalten fid) bann abfloßrnb unb fall ju einanber.

Vraune unb rotlje jvarben flehen bagegen wieber fchr gut

;

auf bem gelben Vapim- — Auf blauem i*apierc ift fein

feine« tRotl) ju crjielen: e« wirb mehr ober weniger eine

|
braune Jvarbe aunchmcti. 'lJur ber fpUe patent jinnober

halt Ätanb; bcrftlbe ift aber oljitc Vcimifd)iiug oon feinerem

i

ftotl), i. V. iDhindjcncr Vacf, ju brfferen Arbeiten

|

nidjt \u »erwenbeu. (iin bunflee iit)romgelb ift inbeffen

1

auf blauem Rapier etioatf beffer jur ©cltung ju bringen;

|
ber (fiubnicf ift l)icr nicht fo hart unb talt, wie beim

•IMaubrucf auf gelbem 1<apicrr. @rünc, rothe ober graue

Papiere eignen fid) uod) weniger für ben «itntbrmf; auf

teuerem, auf bem Wrau, fleht befonber« eine Sarbe fehr

gut, nnb »war ba« erft in ber Weujcit in ben $anbel

getontmene Vronccrotl).

Au« bem oben («efagten geht jur (Mettttge tymor,

baf) fid) nur baä weiße Rapier für ben Vuntbnicf eignet,

beim nur auf bicfem lagt fid) eine jebc »"varbc in all ihren
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iJliiancen »oll jiiv (Geltung bringen, SÖill man aber burd)<

au« farbige Rapiere mit ein« anbertt Sarbe al« Sdjwoq

bebrurten, fo wähle man baju biefetbe «yarbc, bie ba«

ikipkr hat, nur in einem buntlcren Jone.

Sur ben thpograpljifchcn Jarbcnbrurf ift, wa? bic

Sarbe felber angebt, ciuc«tl)eil« bic ^or}üglid)lcit bc« !

Material« , anbcrntbeile eine cinfidjtigc unb forgfültige

Zubereitung bcffelben »on befonberer SiMditigtcit in i'e^ig

auf bic i*oU!onttncnhcit ber Arbeit« ^robuCte. £ic Sorben

ber feinften Cualitätcn*) finb bic gecignetften, weil eben ein

guter £rmf nur eine mögiidjfi bünne Sflvbefchtdjt criorbrrt,

bic aber tro|>bem Tccffraft genug haben muß, um bie

darbe nid»! matt unb fahl, fonbem in ihrem vollen Ion

unb vüftre ^u >eigcu; alle bebürfeu ut ihrer X'rucffäljifl-

feit btr Hcrbiiibuttg mit beut gcwbb»lid)cu Veittol Sirniß,

mit beut fie in ber Wegel oorber angerieben werben, £aß

man -,u biefem ^werfe burdjan« ben gcblcidncn Sirniß

doii mögltd)ftcr Sarblofigtett nehmen muß, [teile id) bteift

in Abrcbc, ba id) mit bem ungebleichten Sintis bie beftcu

Mefultate erhielt habe. 35or bem Clären farblofcii iyirnii

wie er in ben $anbe( fommt. hat man fid) eher \u hüten,

ba er gcwöljnlid) flarl mit Jj>ar$ oerfefet ift. Stimmt man

etwa« Sirtiiß jwifdien Xtaumrtt unb Zeigefinger, uub bleibt

berfelbc, währenb man biefe au«einanbcr mad)t, in weiden

Säbrn 'jitfatttmcnhäugcnb, fo ift er rein; reißt er bei biefer

^Manipulation inbeffen für} auecinanber, ma« beim foge^

nannten gebleichten gewöhnlid) ber ^all ift, fo ift er mit

$arj oermifeöt. - Watr, braun gebrannten firniß barf

man inbeffen aud) nidrt nehmen.

Zum Weihen ber Sarben bebiene man fid) eine« i

Vithographieflcitte«: berfelbc Tami je nad) bem Cuautiim
'

Sarbe, welche angerieben werben foU, rirca 1
1

s bi« J

'

*

Guabratfuß Cbcrflädjc tjabcii. Ter Väufer fei entweber

oon hartem «tritt ober aud) üou 01a« unb nid» ',u Ctein

uub leidjt, ba feine eigene 2d)mcre beim Verreiben ber

Sarbe bot Kräften be« arbeitet« ,ut $ülfc fommt. »tritt
(

uub Väufer feien cor bem beginne ber Arbeit oon alteren

Sorbcrcften oollftänbig jtt befreien unb ju fäuberu, auch i

reinige man bicfclbcn bei längerer unurttcrbrodjencv 45c«
j

mtyung ober bei "Mfdmng ber Sarben oon $cit \u Zeit,
J

um etwa angetroefnetc ober unoermtfdjte Javbercfte oon i

benfclben $u entfernen. iDJan reibe bie Sarben, befottber*
,

biejenigen, weldje fid) iörcr ftofflidjett jpärte wegen fdjroerer

icrCleinern laffen, juerft mit möglicbft wenigem Simiß

tiidjtig unb fo lange burd), bi« fic ein glcidjinäfhge«,

leigartige* Anfcben haben unb feine «pur deiner Moni'

djeti bc* Sarbeftoffe* mehr ieigen; oi«bann gebe man

-( ;>* fcua 8f fc« »iflrr «tlt*»*« m.lnt Ratb«» f(tafln Cualitdt in

cniti^l.utx kiuanming. X«t £( t au »ickct.

oorfid)tig unter wiederholtem rurdjrcibcti fo oiel Sirniß

ba;u, ale bic ^arbe für ihre tfcrwcnbtutg \um tvud

eifotbert. $u oiel diriiip glcid) am Anfang hfbt bie ^tir

.Srrfleincrung bc« garbeftoffc« twthwcnbige grirtion auf,

inbem bic tvarbeftürfdjett, burd) bie fettige Umhüllung bc«

(Ttrniffc« getajü^t, bem jcrmalmenben Truct be« Väufer«

leiditer att«weidKit unb baim fpeiter ale «omdjen auf ber

üruefflädte erfdteineu ober in ber fertigen darbe burd)

ihre größere Sdimere oerfittleit unb einen '•^obenfag bilben,

ber, ftatt oollfutnbig verrieben ;ur Sättigung ber farbc

51t bicneit, mctit ale unbraud)bare« tKefibitun toeggeworfen

wirb, walirenb bie erftc fahl uub matt, ohne tfeucr unb

iüii, auf beut Rapiere iid) barfteüt. (2« gcfdjieht freilid)

troe ber möglidjftcn ^crmalmung be« ivarbeftoffe« bei

fdjwererett aiineralfarben bemtod), baß bie Atome im

(eidttercji ivimiß 51t ^oben ftitlen, fo baß man fid) nur

burd) im vattfe ber Arbeit öfter wicbcrholte« Ilurtfcarbeiten

ber ,varbc bagegeu fidjern lann; tiberljaupt ift eö beim

Jwbenbruc! ein notl)!octtbigee Wefdjäft, bic darbe weuigftcu«

an jebetu 'JJiorgcit oor bem beginn ber Arbeit burd) 3"'

fa$ oon ein wenig dinttß 0011 ^kueut burd)iureibcu, um

ihr ben crforberlichen, burd) (jintrorfnen währenb ber "Jtad)t

oermittberten 0*rab 11011 ^cfd)ineibigfcit toieberjugebeu, uub

um ihre ^crbinbuug mit bem (virmß roieber jtt erhöhen, •

fall« aud) tiefe etwa« nachgelaffcu tyabm möchte, ^itiic

fehr nothige 4;orftd)t ift ferner, bie tfarbc unter Saffer

ju feljeit, wenn fic fertig längere ^eit in offenen Wcfäftcit

ttnbenu^t fteht. li J oermiitbcrt bie« bebetiteub ben Ucbel«

ftanb be« (iüitroelnen« unb fdjü^t aud) bic iDJtfdjung am

beften oor bem oertinreinigenbcn i){iebcrfd)lag bc« «taube«.

Tic DJüfdjuiig ber Sorben, unbeftimmte Abfiufuitgen,

hellere ober bunfUre lönc ober ^wifchenfarben heroorju'

bringen, ift fo mannigfaltig wie biefe Abftttfungcn felbft

unb baher aud) in ber frarj« nur nad) ben befouberen

Umftäuben jebc« einzelnen Salle« $u haubhaben. ^ur

^eroorbringung ber ocrfdjiebenen Abitufungen oba oie(>

mehr bei ber Abfiimmtmg ber Sorbcntöite fpielt ba«

©eiß eine fehr wid)tige ^Kollc unb bürfte e« uidjt über«

flüßig fein, beinfelbeit h^r etwa« mehr Aufincrlfamlcit

;ujuwenben; btnn fo cerfdjieben bie «orten, in beuen ba«-

felbe ju haben ift, fo Dcrfd)icbcn fittb faft aud) bie tSr»

febeinungen, bie beim Anreiben mit Siruiß bei bcmfclbcn

ju läge treten, uitb baffelbe baburd) ftellcnweife nidjt«

weniger al« für ben Sarbcnbrucf geeignet ift. Ta« baju

oerwenbete ^Iciweiß ^eigt bie (2rfd)einuug, ba§ e« mit

Simiß angeriebeu mehr ober weniger auillt. Cb bic $<:ti ;

faure be« Simiffe« hier auf ba« «leiweiß eine ähnlidje

UiMrtung hat, wie beim "Sader btr Sauerteig im i^robe,

laffe id) bahingefteüt, ohne c« ittbeffeu in Abrebe ju ftdleiu
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Do« in itcufrcr £eit fo oortrefflidj bargcfteUte blenbenbe

3intweif3 M1 biefem llrbelftanbe 1104 meb,r unterworfen;

wahrfdjcmlid) futbet ;n>ifd)cn btm 3inf unb ber fattfäurt

ein nod) ftarterer Djrnbatioi^procrß" ftatt. £a« Uebet

wirb um fo ärger, je länger bie fertige ftarbc ftcb,t, unb

ftetgert fid) beim ^tnl»d§ bolb $u oölliger Unbraudjbar*

feit, iubem iidj ba« ganje Wemifd) in eine ]äf)c, graue

Sitt Waffe oerroanbclt. Deehßlb ift ba« Untere oon ber

4<erwenbung jum iöudjbrucf ganj au«.i.ufd)lie§en unb boju

nur feine« leiste* äMeiweit} ober Sajaumrocijj ju txr»enbcn.

Gremfer ffieiß ift fnner größeren Sdjroere unb $ärtc

wegen nia)t red)t geeignet, obwohl e« cbenfall« eine blcnbcnbe

SSeijje b,at. — Dao fogenannte Cuellen ober Hufbläl)cu

tritt übrigen* bei allen Wetallfarbeu ein, jebod) ineift in

einem fo geringen @rabe, baß c« bei regelrechter uub

fauberer Sehanblung faum bemertbar unb fomit aud) auf

bie Dualität be« fcruefe« ohne önflufj bleibt.

Tic ^ahl ber ÜJrunbfarbcn, au« beneu fid) bie meiften

Jarbentbuc juforomeiifefctn [äffen , ift fünf, unb jwar:

3x'ei§, Wctb, t>foll>, 3Mau unb 2d)war^. 3nbeffen ift

bie« leidjtcr gefagt, ale gemadjt. Crittc jahrelange, utu

unterbrochene frari«, »erbunben mit großer 'Ähfntcvrfam'

feit, roiirbc batu gehören, um c« bie ?ur Weiftcrfcfjaft

im Würben biefrr garten )it bringen. Unb welchem ISuty

bruefrr wirb rootjl eine fötale 1$rari« geboten? *Jenn

V 3.V irgenb eine ^reifeftenfarbe au« brei ober oier i^rimb-

färben jufammcttgcfctjt werben mufj, unb bei großem

barf bieje ^"fommeiifcfcung $u öfteren Walen roicberholt

»erben müfstc, fo würbe biefe "fJroccbur nid)t bloö jn

umftänblid), fonbeni oor 3lUem au* bie (Jrreidjung ge»

nauer Uebcreinftimmimg jwifdjeu ben ;u oerfdjiebencn

Reiten gefertigten Wifrfiuugcn faft uiierrcid)bar fein. Sicherer,

einfadjer unb bequemer ift ee batjer, fid) ber fdjon fertig

im $anbel oorlommenben ^roifdjcnfartcn ;u bebienen, unb

biefe), wenn fic ben gcttmnfdjten Ion haben, rein »er»

braudjt, ober lederen burd) 3uf flfc
fincr onbern farbe,

bie ihn cielleidjt t)<ütr ober bunfler madjt, leidjter crreidjt.

£a« durchreiben aller jufammengefetten Sarben roirbcT'

t)olc mau übrigen« befonber«, roic idjon oben ermähnt,

borgen« cor bem Seginn ber Arbeit, ba mrf)t feiten.

Wenn bie einzelnen 2 heile ber Wifdjung oon oerfdnebener

Sdnocrc finb, bie fdjwcreren beim ruhigen Steljen 511

«oben finfen, fo bafs, wenn man barauf nidjt ad)tct, bie

farbc am anbern Worgen leidjt einen onbern Ion jeigt,

al« am läge oorher.

(rtorritijuiig foigt.l

(gortfttjuag.)

2. jDas Anfertigen ber iflatrijen

Do« Wdterial au« bem bie Watrijen angefertigt

»erben befiehl au» Seibenpapier, welche« mit einer Waffe,

au« «reibe unb «leifler gebilbet, jufammengellebt roirb.

s
iä\x rjaben un« juerft mit ber Bereitung biefer Waffe

ju befdjäftigcn. Hin redjt bltnnflügigcr Mleifter wirb au«

guter ©eijcnftärte (Jimibaiii) fofgenbermafjen bereitet 3n

ein mäßig große« 0>efäß oon Steingut fdjüttct man jroei

; Vöffel Doli Slmibam, läfjt ein gan$ wenig falte« SBaffer

barauf fallen uub ruf)« benfefben mit einem §olj(öffei

'

fo lange, bie bie Waffe einer Salbe gleicht unb feine

1 Hörnten meljr jeigt. Sobann giefjt man, unter brftänbigent

Umrühren, fodjenbe« ffiaffer Ijinju. Die Wctige be«

Gaffer« ridjtet fid) und) ber Qualität ber Störte, ift

übrigen« aud) bei geringen 3lbn>eid)ungcn unwefentltd).

3» einen irbenen lopf fd;ütiet man nun ein paar

Vöffel coli fein gefdjlcmmtc unb puloerifirte «Teibc unb

eben fo oiel oon bem eben bereiteten Mleifter, rül)rt bie«

' mit einem Spatet fo lange burdKtnanbcr, bi« fid) beibe

Zijdk innig oerbunben haben unb fliegt fobann nod) fo

[

oiel lod)cnbe« Gaffer b,«",?«. bi» bie Waffe bie Stärfe
1

oon gutem iHaljm fjat. 3ft f>c bünner uub wäfferiger

gemorben, fo muß nod) etwa« «reibe beigemengt werben.

,

I^iefe fo bereitete Waffe roirb nun burd) ein feine« ^aar*

: fieb gegoffen, um alle StiicfdK'u unb Mtuiitpd)cn bie nod)

! in bcrfclben finb, iiuüifjuhaltcn uub aud) bannt fid) alle

!
'2l>eile nod) beffer mit cinanber oerbinben.

Ter in ber Waffe beftnblidje Mleifter ift bie Jüinbc=

|

traft, bie bie einzelnen i^apierblätter 5ufammenl)ält. 5)iefe
1

Sinbefraft otrliert fid) jebod) feljr balb unb e» ift, um

, tauglidje Wattigen ju fertigen, grratl)cn, jeben Worgen

beim beginne ber 3lrbeit bie Waffe ju erneuern, b. tf.

I

ju ber übrig gebliebenen roieberum frifttien Mleifter unb

Mreibe lujufe^eu unb burd) bo« Sieb \u feiljeit.

Wan tann fid) aud) woljl baburd) helfen, baß man
' ftarte« @uminiroaffer, Cätuflöfuug oon ®ummi arabicum)

' ber fid) bictenben Waffe jufeijt, aUein bie« ift foftfpieliger

j

unb bie Watrijen gießen fid) nie fo fd)ön au«, wie bei

]

reiner Waffe oon «reibe unb Mleifter.

£ ie Watrije felbft beflel)t nun au« « blättern redjt

gfcidunäfügen Sciben^ unb JJ blättern Sdjreibpapier».

Vettere« barf nid)t ju ftart fein, ba e« fonft ber dürfte

beim (fintlopfcn \n oiel SBJiebcrftanb entgegenfetjt, tann

aber befdprieben ober bebruifte« uub oerlegcnc« Wadtlatur

fein, ba« hierbei, wenn e* nur redjt glatt uub ohne

»iiotcn ift, reajt gut ju oerbraucbiU ift.
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Sie .11 SMätter Rapier werten in bcr ©rdjie ge=

fd)nittcn, b«p fit. auf bie form gelegt nad) oUen Seiten

ein t^rrtHflc« überfielen. Sollte man fic gcrabe fo groß

wie bir form ift fdjneiben, fo würbe ber Marib oftmale

ungleich bid werben, bo ba« egale Auflegen ber $ogen

auf bie feuchte Unterlage, befonber« wenn man nod) nid)t

geübt ift, mand)e Sdiwirrigleit hat unb bie Blätter bolb

auf biefer balb auf jener Seit« etwa« überfielen werben.

Sinb biefelben jeboeb, etwa« größer gefduutten, fo fdjabet

biefe Unregelmaßigleit nidjt, ba Jjemad), wenn bie 2)Jatri$e

Ii cm Ii in, oer irtano genau ocicnnincn roeroen lanu.

Auf einem glatten Brette ober einem forbcfleinc

breitet man mm ein» bcr Schrcibpapierblatter au«, be»

ftreiebt baffclbe mittetft eine« breiten finfcl«, wie fid) bie

sj)jater fotajer ;ur "Jiathahmung bcr ^olynafer brbienen,

mit ber oben bcfd)riebencn SDiaffe rcdjt fett unb legt bann

ein 'iMaU Seibenpapicr auf. &Hc erwähnt, gehört f)ier;u

einige Uebuug, bamit ba« bümie Scibenpapter fid) nid)t

in (auter folten auf btn unteren $ogcn legt. ittean er

langt biefe jebod) fetjr balb, wenn man ba« Watt mit

ber Unten jpanb hält, e« genau auf bie rechte Seite bc«

untertiegenben Wogend aufpaßt, biefe Seite glatt jicljt unb

ee bann tangfam nicberfallen laßt, inbem man mit ber

^rechten $anb Icife barauf tjüv unb herfährt unb e« fo

leicht anbrüdt Die bennod) entftchenben flcinen Saiten

unb 3)lä«a)en fmb leidjt mit ben folgern au«}ufrreid)en,

unb jmar bann, wenn roieber ein neuer tfufftrid) oon ber

SNaffe mit bem iMnfcl gemalt ift, wcldje "JJrocebur fid)

nun micberfjolt, bie alle * Seibenblätter auf einanber

geliebt finb.

$ü beobachten ift hierbei nod). bog ber anfirid) fid)

nad) ber form bie man ju ficrcorppircn bat, richten tnufj.

3ft biqelbe febr comprc§ unb au« Heiner Schrift, fo mujj

ber «n= ober ^wiftfienftrid) feiter fein, als wenn bit

form fplenbib ift unb Diele freie Stellen hat. Sind) muß

man ben Slnftridj nad) unb nadj immer magerer werben

laffcn, fo bajj ba« oorlcijtc 3?lart nur eben fo »icl erhält,

baß" ba« Ic^tc nod) überall aufleben !onn.
>J
U biefem

legten blatte fud)t mau fid) »ortycr ba« fauberfte unb

egalfte au«, legt baffclbe aud) wie bie übrigen glatt auf,

britrft e« aber nid)t mit ben feuchten Ringern an, fonbent

überbedt c« mit einem *ogcn Vöfdwapier unb ftrcid)t

auf biefem oon bcr SDlittc nad) ben Seiten mit ben $änbcn

ftart au«, fo baß aUe SMaethen unb foltdjcn ausgetrieben

finb. 6« gefdiiclu biefe« beehotb, bamit ba« legte 2Matt,

beffeu Oberfläche mit ber Sd)rift in Berührung fommt,

burd)au« nid)t omtnreinigt wirb, ba bie Schrift fonft

fpater an biefeu unreinen Stellen fefttlebt unb bei ber

abnähme bie ajjatrijc, wenn aud) nicht gcrabe *errci&en,

bod) bie platte beim Slbgug hier ber Politur entbehren,

alfo mangelhaft ausfallen würbe.

•Jiarfjbem bie ?afte auf biefe Seife bereitet, läßt man
ben !Öogen i'öfdjpapicr barauf liegen, bedt ein ^retdjen

auf biefelbe unb befehwert biefe« mit einem Gewichte ober

einem Steine, bamit bie foud)tig(eit bie gange tyiftc glcidj»

mäjjig burdjnebt unb bie nadj oben entweirfjenbc in ben

Vbfd)papicrbogcn einbringt.

tic ju ftereotnpircnbe form wirb jefet auf eine feft»

I

ftchcnbc Sd)licßplattc, auf einen glatten Stein ober am
! beften auf ba« fonbameut einer treffe gelegt, juoor aber

bie JWücffeitc bcr form fomoht, wie aud) ba« foubament

ftelbft forgfältig abgcwifdjt, bamit leine Unreinlichfeiten,

Sanblörner ober begleichen unter bie ,form lommen, ba

: begreiflicherweise biefe eine Erhöhung einzelner iÖud)ftaben

oeranlaffen, bie fid) in ber i-Mattc reprobujiren unb nid)t

mehr oerbeifern laffen würben.

Suf einen (leinen weiden ISinfcl fdjüttet man nun

ein paar Xropfen reine« Baumöl, brüdt ben ^Jinfet in

bcr fyanb ober auf einem $öläd)en gut burdj unb über,

fdhrt bann bie form leichthin, jebod) barf nie fo oiel Oel

I aufgetragen werben, baö fid) baffclbe in bie ^unjen ber

»ud)ftaben fr(}t. Zir JDcl'anftrid) foll aud) weniger jum

' leichteren Vöfen bcr iDJatrijc oon ber form, alo oiclmchr

|

ba;u bienen, ben *£ud)ftabcn eine glattere Cbcrfläd>c ju

|

oerleihcn, beflhalb barf man bie form uid)t wie bei Sn«

,
fertigung oon 0»up«' sll<atriieit mit Oel einreiben, foubern

1 nur, wie erwähnt, bie Cberftäcbj ganj leid)tl)in mit bem

%Mnfel überfahren unb bann mit bem "-Hallen ber ^wnb

,
wieber abwifa)en, fo bap ba« ßtaujc gewiffermaffen nur

I

einen fotttjaud) brfommt, ber fid) währenb bc« Zrodnen«

!
wieber oollftäubig oerliert.

jpat man bie form in ber treffe liegen, fo legt

I man jefct einen *ogen Crudpapier auf biefelbe unb mad)t

einen blinben abbrud. auf biefem ift nun gan; genau

nadjjufehcn, ob aud) t)in ober ba ein *ud)ftabe geftiegnt

ober ob fonftige Unregelmä&igleiten beim Schließen oor»

getommen, ob alle« gerabc fleht u. f. w. ^>at man feine

treffe jur Verfügung, fo mufj man fid) oon ber ®leidj=

,

maßigfeit burdj anfdjauen bcr form, refp. burd} aufhatten

einer geraben Vinte überzeugen unb lieber nod) einmal

auffdjlicßcn, unb mittelft eine« reinen ftlopflwl}efl Hopfen.

>iu cutpfehlcn ift, beim Ölopfen einen 'iPogcn IJapier auf

bie form ju legeu, ba gewöhnlich bic «lopfböljcr nidjt

gan? frei oon forte finb unb fid) biefe ben »nd)ftabtn

wieber mitthcilen mürbe.

•i{ad)bcm man fid) oon bcr accurateffe ber gorm

< überjeugt tjat, wirb bie iiifammengeflebte Rapier «^kifte

auf biefelbe gelegt unb yoar fo, ba§ bcr Ic&t aufge^
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liebte tfogcn Seibeupapier mit bcr Schrift in

Berührung (ommt unb bie ^oftc nad) allen Seiten

gleichmäßig oon bcr Jorm überfielt.

Tai nun folgcnbe tfinfdjlagcn ber ÜHatrijc mit bcr

SPurfte muß mit möglichster Sorgfalt gcfd)c^en, bod) ift

c« leine*weg« fo fdjwierig, baß nid^t ein Arbeiter nad)

jwri ober brei Stafiidjot geuügeubc 9Jefultatc liefern folltc.

ÜDion bebient fid) bievj« riner durfte, »wie mau fic rooljl

nod) einjetn jum Abflopfcn oon li'orrccturcn bcnufet. IHc

öu|cre öorm ber dürfte, ob fic einen Stiel, wie £>aar=

bürfteu tjat, ober ob fic ol)itc folgen fei, ift gleichgültig,

mir müffen bic $orfteu fo bidjt ftebeu unb fo gleichmäßig

laug gefdjnitten fein, alfl bic« nur eben 511 erreichen ift.

Die claftifdjflcn Vorfielt fiub bit uugarifdjen, bie man

wouiöglid) ju biefen dürften Dcrwcnbeu laffoi muß.

T>a» §auptaugcnntcrf muß man beim liuifdjlagen

barauf richten, baß mau mit ber durfte ftet* fenhedit

unb mit bcr ganjeu $läd)c bcrfelku auf bic Jorm flopft.

^Ju Slnfang gcfdjicl)t bie« leifc unb über bie ganjc tform,

bi« fid) bie Umriffc bei Safcc« geigen, bann aber, je

nadjbcui bie Sonn fpleubib ober comprefj ift, mit etwa«

mehr Sraft, bamit bie "]5apier-tyifte gut in alle ^uujeu

ber Huchftajje« einbringen lann. iBefonber* Ijat man fid)

jiierft »or einem S>crfd)icben bcr tyiftc in Acht ju nehmen,

ba« mau aber baburd) orrb,üten fauu, wenn man ben

über bie ßtnfaffungfl^inien I)inau«ftebeubcn Oianb etwa«

umfctjlägt. 93ct compreffen Säfcen wirb ba« (iiufdilagen

fo lauge fortgefe^t, bie fid) bic Au«fd)licßung unb Cuabrot-

jeilen fdjarf marfirt haben unb ber obere Hogcn anfängt

faferig ;u toerben. $ri einiger Ucbung wirb man an bem

burdjfdjcincnben ©eprage fdwu fefjen, ob bic ÜJJatriv? gc-

uügcnbc liefe erlangt hat, man taun fid) jebod) aud) ba<

oou überzeugen, inbem mau eine £de berfelbcu oorfid)tig

aufbiegt unb $ufief)t, ob ba« Rapier in bic ^unjeu ciii'

gebrungeu ift. Diefe aufgehobene liefe muß forgfaltig

wieber aufgelegt unb oon Beuern mit ber dürfte feftge

fd)lagcn roerbeu.

5öei fplcnbiben formen, bic oiel weißen Oiaum unb

frciftcljcubc Linien enthalten, ift größere Horfidjt beim (Sin-

fdjlagcn ju beobachten, bamit bic "Jtapier-faftc nid)t burdj=

gcfdjlageu wirb. ÜMan tlopft ,511 Anfang cbcnfall« fanft

unb fcnfredjt über bic ganjc Sora, bamit man ba« "iMlb

berfelbcu auf ber 9iücffettc bcr sMatn\e fietyt unö fdjfdgt

nun oorfidjtig bie Sdjriftftellcti ein. J^>ter barf burdjau«

leine ftraft beim Schlagen angewenbet werben, wie cd

aud) im Allgemeinen beffer ift, leife unb lange, ftatt

fd)arf unb weniger lange ju Hopfen. Hei l'iuien bic

ocrciujelt ftetjen, v labcllen ober läinfaffungen, ift

bcfoiibcrc ^orfidjt aitjuwenben. Diefe martiren fid) fo

fort fd)arf, wenn man mit bev -öürfle barüber tlopft, fiub

aber bod) nod) uidjt genügenb tief, fonbera oeranlaffen

oft ein Sd)inierru ber Achfcl, wenn man nid)l bie über

bie Cuabratcii beruorragenben Seitenflächen bcr Vinicn

1

genügenb eintreibt. I ro(j aller t'orfidjt wirb aber bod),

befonbev« an beu öefen, eine ober bie anbere Viuie burd)

ba* iJapier burdjfdjneibcn.
sMan tlebt bann tlcinc

djen Scibcnpapicr jwei= ober brrifadj auf biefe Stellen

unb wirb bic platte aueb, b,ier feinen $el)lcr icigen, nur

wirb bie <])2atri;c burdjfdjnittlidj beim erften Abguß >cr-

reißen, ivcil bae Metall ^wifd)eu bic einzelnen Blätter

berfelbcu einbringen unb beim Abgeben biefe awscinanber

fprengen wirb. (5* ift übciljaupt geratl)eu, bei fplcnbiben

unb tabellarifdjen formen oon oorntjereiu bic 3Jcatriscm

maffc nur gau; biutne ^wifdjeu bic einteilten Blätter ;u

ftrcidjcu : bic i'afte wirb baburd) weniger weid), aud) fann

man nie erften Ädjreibpapicrbogcn ein ftarferc« i?apicr

nebmen, momoglid) £aubpapier, baö ber durfte me^r

3i}iberfianb entgrgenfc(jt.

Xa* eiufdjlagen bcr 'JJiairiy ift bic am meifteu

ü?orfidjt erforbernbe %'rocebur bei ber Uapier « «tercott)pie

unb (ann man nur burd) Uebung ee ju foldjer iyertigfeit

bringen, baß bie ü)Jatri$e überall gleidunäfjig tief unb

babei bod) nidjt burd)gcfd)(agcn ift. 3il ie fd)oit oben cr>

wäljnt bat bae iTurrb,bicd)en bcr $afte au einzelnen «teilen
4

leinen nadjtbeiligen Einfluß auf ben Abguß, nur finb bann

nidjt mebrere Abgüffc aus einer aMatrije ju crjiclcn.

jJnr nidjt, aud) bei ganj compreffen Sormcn, mit i;ct)c=

mcii} auf bcr Sorm berumflopfcn, ba bann bic 2d)rift

baib Abfdiicb nel)meu würbe, fonbcni lieber einige ^Minuten

länger, aber mäßig fdjlagen unb ben ^wifdKuftrtd) ber

UJiatii^cnmaffc, mic aud) ben «djreibpapierbogen, bcr mit

ber dürfte in 3\crül)rung (omint, »011 oornl)crein nadj bcr

ju ftcreotQpii'cubeu ^orm einrichten, uäinlid) bei compreffen

formen fetterer 3roiid)ttiftrid) unb leidjtereö Rapier, bei

fplcnbiben bagegeu nur ganj geringer Sroifdjcuftrid) unb

einen feftcren «djrcibpapicrbogcn.

3d) l)abc in einigen Wtcßcrcieu dürften, auf ber

^üeffeite mit fdjwcrcm üifen befd)(agcn unb mit elien^

langen Stielen oerfcfjeu, angetroffen. 3&un mit foldjen

dürften bic 'Diarri^cn cingcfcfilagcn werben, bann mb<
bcr 3d)rift, fic muß in üurjem total ruinirt fein unb

man erlangt beunod) fciuesioege beffere «tereornpeu, ba

mau biefe dürften gar nidjt iu bcr (Gewalt hat unb nie

einen rcgeluiäsigcn ßinbruef bamit erzielen (ann.

Ü5enn bie d)Jatrije auf bem ^unbamente einer Urcffe

gcmad)t würbe, fo ift c$ oortf)dll)aft, jc^t einen wridjen

Irocfcnfil} auf bie 3orm ju legen unb fic einem jiemlid)

fdjarfen 3«gc au^jufcHcn.
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15« foll hiermit weniger ein noch befferer üttibnicf

her Schrift in bie fapicr^afte ehielt, at« öielmebr ein-

$clne, tief) ntößlichcrwcifc gehobene 5*ud)ftaben wirber uieber>

gfbrütft werben. SJenn näinlir^ ber 2a|j nicht gan$ cract

au«gefchlof|en ift, fo fomntt c« Wohl einzeln oor, baf; bureb

ba« Klopfen lue unb ba rin iPucbftabc fteigt. Öürbcn

birfc nidjt wieber gehörig niebergebrüeft , fo cutttänbeu

Unregctmäjjiflfciten auf ber Oberfläche be« Nbgufie«, bie

bie Unbraudjbarfcit ber ganzen platte nach fiel) jirljctt

fömttcn. SSo leine treffe ;ur Verfügung fleht, muß bie

Sonn nach bem öiufchlagen ber 2Watri;e mit einem glatten

Rlopfljolje geflopft werben.

Sobalb bie iüiatrije oollftänbig ciitgcfdilae/n ift,

werben bie etwaigen gröfjcrcn Cuabratfldcben mit •'» bi«

Kfacbcm Rapier ober mit Stütfchcn i<appc fo Writ belegt

ba§ biefe Einlagen mit ber eingeflopften cchrift in glcidfcr

$öbe ftchen unb bann ein fernerer, mit üMaffc beftriebener

Schreibpapicrbogen oorfiebtig aufgelegt, bamit fieb bie (Tin»

lagen tttd>t »crfdjicbcn unb itatt in bie ^itH^djcnräirmc,

auf bie Schrift fommrn. £icfcr 3?ogcn wirb bann cbcn=

falls mit ber iöürfte feftgtfchlagcn.

X)a« Einlegen von fopp* ober fapierftreifeu in bie

.iDiatrije gefebicht &e#l)atb, bamit bie t«afte and) hifr auf

ber gorm liegt, »eil biefe Stellen fonft weniger rafdj

trtkfncn unb rin bebeutenbe« i'erycljcn ber vDeatri;c nach

bem Abheben ocraitlaffcn würben, fluch werben folcbc

gro§fre freie «teilen burch bae tfVmidjt bee beim 31b*

gießen bariiber fliepenben SÖietalle« eingebrüeft unb man

märe genötigt, biefelben, bamit fic nie£|t fdjmieren, au«

bem ?lbgu§ bcrairtmftcdjcn. Sinb aber entfprccf)<nbe i<app«

Streifen eingelegt, fo ift biefe, jcbcnfall« umftdnblichc

t'rocebur ubtrflüfftg.

3efct nun wirb jur größeren Starte ber SOiatvi^c

nod) ein *ogcn Schreibpapier nufgeflebt unb and) biefer

mit ber durfte überall feft cingcfd)lagen. IS« frnut uid)t

fdjaben je^t nochmals bie gorm einem Abzüge auouifcgrn.

flatbbem bie 2)catri$e auf biefe Sffcifc angefertigt ift,

wirb bie gorm auf ba« Trotten <3nftriitnrnt gelegt, ba«

feineu flau auf bem ^engfeffil behält. iVim Irane-

port hat man oorfiebtig ju fein, bamit firt> bie ^catrijc

nicht auf ber gorm ocrfdjicbt. 3f nach ber (i'röfic ber«

fclben wirb fic fo auf bie guitbamciitplatte bee TreKfcn-

Onftrument« gelegt, bap bie Schraube auf bie 3)«ttc ber

gorm berabgebt. 31uf bie ÜHatriur wirb erft ein Stütf

weicher, jcbodi nicht ;u langhaariger glanell, ber aber teilte

'.'iath haben barf gelegt unb biefer mit einem 4'ogcit Vöfrt>-

. papier bebreft. Sic tVcfelplatte be« 3nfrrumcntc« wirb

jefct Dorficfatig auf biffett fapierbogen gelegt unb bie

Schraube fo weit berabgclaffen, bafj fie bie platte fefthält.

(Sin ftarfr« Aufct/rauben ift gänzlich übcrflüptg, ba feine«'

weg« ein greifen ber ÜWatrije bewerffteUigt werben foll,

fpnbcru nur ein unoerruefbarr« ge|tba(tni berfclbcn auf

ber gorm beabfichtigt wirb.

3dh habe hier meine eiufachfte Einrichtung im Äuge

gehabt, bei größerem ^rtriebe wirb natürlich etil eigener

Irocfeu^lpparot errichtet, auf bem mehrere gormen neben«

etnanber liegen unb troefnen f«innen, wenn mehrere Ar-

beiter befd)äftigt finb. i'ludj imrb bann ein auf anbere

i 3Seifc eonftriiirtet* (>Me6-3n|lrument in ^Inwenbung gebracht,

ba« auf einem («icRboer ffftgefdjroben nnb leidjtcr unb

fdjneller -,u banbbaben ift, bagegen bann aber nid|t }iti»

Irotfncn bienen lann. 3d> werbe biefe (Einrichtung fpätcr

genauer befebreiben.

Um iiidit (^efatjr 511 laufen, bafj bie flotte fo hfi§

wirb, bafj ein Schmelzen ber gorm eintreten (onnte, legt

man einige '.Plci Jpobelfpäbiie neben bie gorm auf bie

linterplatte, gangen bicie ut fd)ttie(<en an, fo ift e« $tit,

ba« gan^c 3nf*rument fauimt ber gorm tuqr ^ett 00m

«effel hfiinter $u nehmen, bi« burd) {)iitjuwerfen »on

3eugftiicfcit ba« ÜJJetaU wieber fo weit abgcfiihlr ift, ba§

ba« 3i1
l
tn"" t'" t ot>ne (Mefotjr luieber aufgefegt iwrben fann.

t^ctm bic gorm H» Minuten im 3nftrument ge>

legen, breht man bie Sehraube wieber auf unb nimmt bie

rctfclplatte herunter. Wan roirb jc$t ben Vbfchpapier-

bch^cn fo burd)näf?t finben, baß er an bem Tetfcl frfige-

liebt ift uub bae ©affer oon ber platte abgeftrichen

werben fann. üJcait wetbfclt nun beu glanell mit einem

trocfueit, legt wieberum einen ^ogen troefne« Vofchpapicr

auf unb naebbem aud; bic platte trocteit gewifdjt ift, legt

: man biefe wieber auf unb brcljt bic Schraube an. flach

weiteren ;rhn Minuten wicberholl man bie eben bt-fd)ricbenc

i*roerbur uub wirb bann fchou ben i^ogeu mtnbcr naß,

nur nod» ffucht finben. lro|}bem legt man noch einmal

i troefnen glanell uub i*ogen auf, fchliefjt ba« 3"Ü':um€iit

unb läßt folrbe« nod) bi« ü üfetnuten ftehen. Wenn

jeet ber rexfcl wieber abgenommen wirb, fo fiub höchl'l«'*

;
noch bie üüerbängenben iKänber ber 30?atn;c, ba biefe

,

nidit bireft mit ber gorm in iVrühriing fommen, feucht,

bie "JJcatri^e fclbft ift jebod) fo troefen wie e« überhaupt

erforberlid) ift.

Um nicht ;u viele glancllc ;u gebrauchen, jifljt man

l

über bem Cfcn eine Sd)tiur ober Vatte, worauf bie fcud)teit

glancllc unb ^apierbogen atm Troefnen unb itädj|tcm

(Mebraudje anfgehiingt toerben.

©ährenb ber 3eit, welche bie 3Warri$e jum Irocfncn

I

bebarf, hat man eine jmeite angefertigt: fobalb nun bic

|
erfte troefen, bebt man fic mit ber gorm att« bem 3»'

|

frrumentc unb legt gleich bie zweite wieber \}i\\cia. "Äuf
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tieft 3SJcife fann ein «ftrbeitcr ot)tic Aufenthalt weiter

arbeiten.

£ie getrodnetc iÖiatriae wirb nun oon ber Sora

abgehoben. «Drau fährt ju bttn ßnbe mit einem v
JWcffer

unter bic überhangenben Räuber unb biegt biefe an ben

öden ein wenig auf. Cie tfHatrijc wirb fidj nun leicht

abgeben laffen unb wenn bic gorm rein getoofdjen unb

ber te&taufgeflebte $ogcn Seibenpapicr fauber geteilten

mar, nirgenb fefttteben. ÜDean überfielt bic Sora unb

wirb bann, fobalb irgenb eine Stelle burd) bic eben au^

gegebenen Urfatbcn gerupft erfdjeint, biefe alöbalb ent»

becten. Um nun aber aud) biefe Stelleu beim Slbgup

gut unb glatt erfdeinen ju laffen, reinigt man bic be*

treffenbeu jöudjftaben oon ben anflcbcttben ^Jopicrfofcvh,

ttberftrcidjt fic mit bem xMpinfel, pojst bie üDtatrijc nodj

einmal genau auf bic Sonn auf unb Uberreibt nun biefe

Stellen mit einem Saljbcittc ober bem Jfagcl bei £attmc*

auf ber Müdfcite ber Ü)<attr,c. Eic aufgeriffenen Rapier

faffern werben baburd) wieber geglättet unb ber Slbgufi

wirb bennod) gut werben, »orauagefegt, baß nidjt etwa

ganje Stüde Rapier abgeriffeu waren, in wela)cm Salle

bic äBatrijc unbrauchbar ift unb burd) eine neue crfrtft

werben mn§.

3d) fann c« nicht unterlaffen an biefev Stelle uod)-

mal« barauf hwjurocifcn, baff bie Sdjrift cor bem 91b-

formen in Rapier rein unb fauber gewafd)cu fei, ba nur

bie* in ben weiften Sailen bie lirfadje ift, ba§ bic «Btatrije

an ber Sonn fcftflcbt.

Vit übert)ängenbcu Räuber werben mm oon ber

iKatriic biß bidjt an bie cfinfaffungoliiue abgeidtnittcti,

bie SWatrnc bort, wo jroci (jinfaffungtf-yinien sufammen*

ftehen, bura>gefd)nUten unb wenn fid) auf bieten l'inten

tlcinc <srl)ül)ungen bei ben 3uf
<>mRtniKtUI10r" gtbi'oet

haben füllten, fo mliffcn folthe mit einem fdjarfen iDieffcr

fortgefdjabt werben, ba ber glatte unb glcidjmäjjigc Oianb

ein $aupt>$rforberui& ift, um in allen 2b,eilen gteidjmäfng

bide platten \u crjielcn.

%t eine ber fdjmälcrrit Seiten ber 3Ratri;e wirb

nun ein $latt ftarte« Schreibpapier mit Steifter auf bat

SHanb feftgetlebt. £>irfe« 3Matt muß ein wenig breiter

wie bie ÜD2atri;e unb fo lang fein, ba§ wenn bicfclbe jetyt

auf bic Unterplatte be» ©iejj 3»ftrumcittc« gelegt wirb,

ba« Rapier bic ganje platte bebeeft. E>a nämlid) bie

SDlatrijc beim (ließen fo weit wie möglich nad) unten in'»

Öief3»3"ftrument 511 liegen lommt, fo würbe, bättr man

fein Rapier angefleht, ba« 2)ietaU theilweife btntcr bie

<Dcatri;e fliegen unb nun ein budligcr, unbrauchbarer Stb*

gu§ rcfultircn; fo aber bieut biefe« Rapier jur t'eituug

be» öuffefl unb bebedt jugleid) ba« (Jifen be« 3»ftnnncnte«,

ba au glattem Öfen ba« Oettern =3Hetall nie fo rafd)

heruntcrflicfjt wie auf Rapier.

.

Ükim Abformen oon Jpoljftidjcn oeränbert fid) ba«

Verfahren, ba man feine $ujc beim Irodnen anwenben

fann, weil baburd) ber Stod reifjeu nub oerberben würbe.

jpat man einen $ol$ftich ju flcrcotnpiren, fo wirb

berfflbe gleid) wie eine Sdniffform mit tiiitfäffung« -iinien

umgeben, in eine SRaljme gcfdjloffcn unb iu einer treffe

{ugeridjtet, a(« folle er gebrudt werben. Ute« ^»"djtcn

befdjrätttt fid) natürlid) auf bie örjeugung ber gleichmäßigen

$öhe. ba feiten bic JjwljftidK fo egal wie *,'etternfa& finb.

(?« muß br«balb fo lange, rmweber ba« Jfwlj auf ben

ju hoben Stellen abgefärbt ober auf ben ju nieberen

SteUen ntü Rapier unterlegt werben bi« ein überall gleid)

ftarfe* unb ben tSinfaffungfl-Vinien g(cia)c« Wcprägc beim

flbbrutf erfdjeint.

ta man jebod) ben .^oljftod nicht erft mit Sarbc

einreiben barf, fo beftreidjt man il)tt mit bem Oclpinfel

unb swar jiemlid) fett, ba ba« Cel in ba« $ol$ einbringt,

aud) fpdter teid)t tvieber entfernen ift.

$at ber ^»oljftid) oielc jarte ^artb,int, enge Sd)at«

tiruugcn u. bcrgl., fo wenbet man, wie bei compreffen

Sd)riftformen, ein büiinc« Sdjreibpapierblatt unb ftarlen

ajtaffc«nftridi beim Anfertigen ber 3)?atri5en • tyifte an.

£)ier befonber« muß mau letdit unb fo lauge tlopfen, bi«

ber obcrfie 3?ogen gänUidj oon ber dürfte burd)brod)cn

ift unb er ba« äfuefebrii bat, al« ob er bidjt bei bid)t

mit feinen '.Uabeln puuftirt fei. "Jittr fo ift e« möglid)

ba« i'apicr in alle, aud) bie feinften Sd)attiruugen ein»

treiben. £onn wirb wieber ein bümter Sdjreibbogcn

aufgeflcbt unb nad) Auflage eine« Silic« ein ftarfer rrud

mitteilt ber freffc auf ben $ol}tifd) ausgeübt, aud) ber

Ikiid eine fleinc IßJcile angehalten.
v
Jiact>t>cm bann nod)

2 ober 3 ^ogen Sdjrcibpapier aufgeflcbt fmb, läfjt

bie Sorm rub,ig fteljen.

(Rortinunfl fotflt.)

WoRote^omf&dntieB) au« @iqUiUi.

Daffelbe Sdjicffal, ba« unfeblbar ber „Hictoria.

^ref" Vonbon« binnen M urgent beoorftebt — ibre Äuf»

löfung nämlich — bat eüte ähnliche, bi«bcr in Scbottlanb

beflanbenc 3ttftitution crrcid)t: bic „(ialebonian i)rc§"

ift ttidjt mehr! — ä<orau«fid)t(id) wirb bic« ba« Sdndfal

all' jener d)imärifd)en Träumereien fein, benen jufolge alle

bie feit 'JHenfdjcngcbettfcn oon üRänncrhänben betriebene

Arbeit nunmehr auf weibliche §änbe übagehen follte. Unb

ift c« nicht offenbar bie ^efttmmung be« Sethe« oerfen«

nen, warn man fie au« bem ihr oon 'Jcatur, Sitte unb
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Befähigung angcroicfencn 2L*irfimgdfrtife bcvausrcifjen unb

fic — bcftimmt babeim fricblid), fegcnereicb unb öfotio

mifcb ben Berbienft bt* fleipigen (hatten ober Stetere ju

Dcrtoaltcn — jmingen will, lief» Arbeiten ju wibmen, bie

enrfdjiebcn toebrr ihrem @cfd)letht, nod) ihren phtjiifcbcn

Gräften angewiefen finb? — 3d) jweiflc 90115 unb gar

nic^t, baft ich in meinem nädjftcn Beridjt beu Vcfern be»

„Arcbiue" bie SWitthcilung werbe madjen tonnen, bop auch

frlbft bie Wenigen Seherinnen , welche nod) in ber cinft

fo fameufen t'onboncr „Bictona>ikef?" gegenwärtig ar-

beiten, ben SßJinfclbafen mit ber "Jiäbnabcl werben ocrtoufdjt

haben.

Tie heitd)lcrifd)e ^ljpofritin, welche jene* 3'ift't«t

griinbete mib efi fo fange oerftanb, bem frümmclnben k

JJublt-

(um AltGnglanb* Saub in bie Augen 511 (treuen, tjat

ju [ehr gelitten unter beu fie ju nahe berühreubeu Cffett

bannigen be« vonboncr lsbefdicibiing?<Wcrid)te, um länger

ihre glcienerifdje "Matte behaupten 311 tonnen: fie hat —
wie mir im Augenblicf, wo ich biefe OJotij nicberfdjrcibc,

mitgctbcilt wirb — einen neuen (kontinent aufgefuebt;

welchen wein ich nicht, ift unt* auch fllcid); nur hoffe ich

nichts mehr »011 ihren pfcubopbilauthropifcbrn Plänen ,m

hören.

Tie Arbeit« -liinftelluugcn finb jefct einmal wieber

au ber Xagceorbtnwg in tinglanb. Tie ScbriftgieBer

legen hier unb ba bie Arbeit nieber, um höhere yöbne,

bie Buebbrucfcr, um Berminberuug ber Arbeitzeit 311 er-

zwingen. To faft alle "JJrofcffioncn in (fnglanb unter

fid) unb mit cinaitber oerbuubcii finb, fo ift früher ober

fpätcr ein günftiger (Srfolg ben fteiernben gewiß. 3n

Bury. fowie in Ashtoii-iiiHlcr-Lyne haben fid) Gomilee«

511 («iinften ber Bucbbrntfcr gebilbet, bie auo Tclc=

girten faft alter (bewerfe befleiß" unb "IVfdjlüffe gefafrt

haben, welche babtn gehen, mit allen Kräften auf bie Ber-

minberung ber Arbetwftunben in ben Buthbrurfcrcicn bin<

iumirfen.

Ter in •JJcw-;.I)or! erfdjeinenbe »Printer" (ein gan;

crcctictitc« gacbjoumaO enthalt bie nadjfolgenbcn nicht

unintcreffanten ?ioti;cn bcjüglid) bce Bud)brndcrci--(l'e»

fchiift« iiiAntcrüa: — »Ter fo laug erfebute ftriebc ift

enblid) ba, unb mit ihm ein ebenfo plöjjlicbcr alö aiifchii-

lieber Sali im greife beä Kolbes ; allen itrophcjciungcn

be« ftcgcutbeile jum Xrofc inbeffen finb Weber Arbeit nodj

^Wiibel poraltjfirt, aud) ift nicht« oon Banfcrortcn ober

Verarmung ;u hören. Unfcre Strafen unb äi'crftr, <*ac=

toreien unb *)iicbcrlagen finb ebenfo ooll inbuftriellen

ifebeu* unb 2 reiben? ale fic ;u fehen wir gewohnt finb.

dein 3<ad)(af; in unfrer fpeciclleu Arbeitebrandic hat fid)

bemertlid) gemacht. SSir tonnen mit Stecht fagen, ba§

bie (iirculation unfrer 2agc«blätter eine größere ift, als

fie es je juoor war; bie Bcrlcgcr berfclben erhalten jc?t

eine entfprechcnbe irntfebäbigung für bie berben Bcrlufte

ber jwei lefctcn Hriegjjahre.

Tic Srühliug« Saifon im Bucbhanbcl ift twrliber,

unb bod) finb bie Arbcitöfäle unfrer größten Officium

nod) oollftänbig befefct unb fehen wir bort Allee in ooll-

fter Jbatigfcit. töir bürfen un# inbeffen feineoweg« »er^

hehlen, bafj bie '^uchhätiblerarbeit, mm auf ihrem $öbc-

punft angelangt, uächften« fuepenbirt fein wirb. Vic ']}tr>

leger fehen mit ^uoerfid|t einer balbigen 9Jeburtion in ben

greifen für Rapier unb Arbeit entgegen unb refüfiren

I aubere Arbeit auszugeben alt> foldje, für bereu fofortigen

i
abfatj fie aufjtr jebent ^weifet finb. Sie wollen erft bie

„legale reinigen" uon ben alten t'orräthen. I5a£« i?ublt^

tum ift nunmehr augenfdjeinlidj au bie hohen greife ge>

wohnt unb johlt folche willig für gute Bücher. Ter

3>ud)()anbel bcfaitb fid) nie in günftigeren i<erhältniffm.

Ter «au neuer "BJcrtc nimmt 0011 lag ju 2 ag ab. ©ah/

renb wir oft Annoncen fehen, burtb we(a)e Trucfer ge-

fudjt werben, finbeu wir bereu feiten für «cfler. Tie
1

„faule 3«t"» bie fid) ftet* im Sommer einjuftetlen pflegt,

, wirb — wir fürd)ten — biefe* 3at)r früher beim üblich

,
eintreten. (Mciuig neue *i)üdjer erfd)einen; allein bie SJer=

I leger febeuen fid) bie gegenwärtigen Safcprcifc ju johlen

i
für folche ©erfe, bereu ^ublifatiou unb iVrtauf in wc
niger al# oier ober fech« iDionateu nid)t geftchert ift. Sic

glauben, baft früher noch bie greife ber Arbeit bebeutenb

rebucirt fein werben; unb bcbcütcube Bemühungen finb

hie unb anberwärt* grmad)t werben, um bie greife für

Sa(j unb Stereotypie berabjubriiefen, bi* je^t jebod) ohne

jeglichen (trfolg. Tic iJrincipale fagen (unb mit SJedjt),

baft, ba fic »übrenb jweier ^aljrc ihre Wefchafte unter

ber mögliihfteu Annäherung in pofitiuen i'erluft geführt,

fie nun auf (Sutfdwbigung Anfprud) haben für unter bem

möglichen greife bivfjcx- gelieferte Arbeit. Tie greife für

Arbeit, Sdjrift, 9l)iteth;c, unb bie $öbc 001t laren unb

«efällcn waren nie gröfjer ala jeßt. Hub ba bie« bie

$aupt'Aucgabcpunftc finb, fo fehen fie fid) aufjer Staube

bie freife ju rebuciren. Wölb mag bis pari fallen; fo

lange inbeffen '.Prob, 3lcifd) unb ^aiiemicthe uid)t fallen,

1 fo lange tönnc man nid)t erwarten, bap Arbeit ce thue

— namentlid) fo lange bie :>{ad)frage banadj nicht ftoeft.

©eber Arbeitgeber noch Arbeitnehmer erwarten irgettb eine

plö^liche iKcbuction in ben greifen." — So weit ber

. aincrifanifcbc Bericht. Gin factum ift'«* , bafj baö ifnbc

bc« grofjen tranäatlantifcberi «riegc<< fich \)ia bei im« (in

!
Voiibon) auffallcnb bemerfbar macht. Buchhänblerarbcit

|
war für 3abre auf ein böfe? aJHnimum rebucirt, unb bie
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„faule ^rit", bit in btn leetcn brri 3ahrcn unmittelbar

nach Wtagfttn uttwrigtrlid) fi* cinftcutc, ift nicht aUrin

noch nicht ba, fonbern im ®tgcntbril, wir finb bi« über

bit Cbren in Arbeit unb Ibatigltit, ja mir machen lieber

jeit! — (S« ift befannt, ba§ «merifa ftet« ein $>auptmartt

für bie rnglifcheit 4!-crlag*artifrl mar; bie oon vincoln ju

ftriegösrnerfeu auf auelänbifcbe Vitcratur gelegte hobt Steuer

mad)te für lange faft jebe« ©efebäft unmöglich. Ilm fo

umfaffenber geben bie tnglifcbcii Verleger nunmehr an*«

Bat, ba üjnen ber gttoohntc, alte üHartt auf* 9tOK

crfcbloffcn ift.

tcr gegenwärtige «ionat ift bie ^cit ber jährlichen

rfficin-SdunauEcrcicn, ber fogenannte ..annual dinners."

»Im ßttbe beffelben mirb faum eine Cffirin in Vonbon ju

nennen fein, bie nicht ihren Slngeftcllten, uom Sartor bis

üJJafd)ineniuiigen hinab, biefen altbcrgcbraditeu uub gi«

heiligten Xribut, befltbeub in einem rcichlidjcu, mit $i$rin

unb Seftrcben gcrcurjtcn Ütöttagcffcn, gemährt hätte.

X)tc Inpograpbic ift in allen iljrcn jetyt fo ^at)lrcicf>cn

Standen äufserft reichhaltig oerrreten auf oer intematio«

naten Sluffftcuung )\x Tublin. 3» bcn Duntnct flattern

finbc id) ein erftaunlicbe* i'crjcidjuip uon 'J)iafd)inrric,

^reffen, 2c(j» unb «biege - 2<afdnncn ,
Witj? üNafchiucn,

3nftnmtcnten, ü^crJ^eugen u. f. w. -- aUe jum betriebe

ber tt)pograprjifd)en Munft gebörenb. S4 mürbe mich in

ber Ihat \u meit führen (unb bei allcbcm für meine Vefer

oljnc Zeitteilung nufclo« fein), mollte id) näher auf biefe*

•i
;er^cid)iü§ eingehen.

Vonbon, im Sluguft !Hüf>. Sbeobcr Müfter.

Softem be« Sdjlüffclbrett«, mie ber (irfinbtr c* nennt,

ober ber Ölamatur, ift auch hier in flnroenbung gebracht,

$ie nrnr unb (?loffir=»liifd|ii»t »oit

£ntterfilen in »tnnnieftcr.

£>icfc iDJafdune ift cou allen ben bi« jc&t erfunbeneu

bie einzige, melcbc id) einer näheren Betrachtung mürbig

baltc. 3bre l'orthctlt — gegenüber bcn bitffjrr gefannten —
finb bic folgenben: fit oercinigt in einem ocrbältnifmtäfiig

fleinen Wannte bcn gefammten jur .^erftcllung eine« correrten

Sa$c« uötfiigen 9)cccbani*mu* ; bcrfclbe ift ebenfo einfach

al* fidjer unb in feinen einzelnen ibeilcn überaU fofort

juigänglid); bie Arbeit ift burdiau* nicht ermübeub nod)

anftreugenb, uub ba* ^rineip, nad» mcld)cm bic
%
J3Jafdiiuc

eonftruirt ift, geftattet eine bieber noch nicht erreidite

2d)iiclligfeit in ^crftcUuug bc* Safcc*; bic Operation an

ber S(J<a(d)inc läfjt fidi fchr halb lernen, fclbft oon einem

mit ba Buchbrudrrci gänzlich unbetannten, nur fonft in

teUigcnten ftnaben; fic ift eiufad), bauerbaft unb burdjau*

nicht .Ccrangcincnt* ober incparaturrn unterroorten, oa»

boeb uad) einem ganj aubnen uub einfacheren ^rineip,

bcur,ufolgc bie iaften ber am meiften gebrauchten ^ud)-

flaben fid) in eiueru Mreife uott !—4 Rollen rurchmeffer,

bidjt \uv .^an& befinbeu, moburd) bie eutfcrnuug »erminbert

mirb, meldje bic .panb \n burdjlaufeu hat, um oon einer

laftc ^ur anberu \u tommen. 3m <^egcnfa(; 511 anbern

«JDJafehiucn unterliegt hier jeber i»udiftabe ober icöc«. 2tüd

t'luefchlup nur einer birecten '^eiDegung in ben ivMnlel-

hafen, mcldicr nod) ^cn gropen i'onhfil bietet unmittelbar

unter ben üngetl bcn Cpetateur« ju fein, unb in bem

jebe fobalb gefüllt, fofort auegtftbloffrit mirb mie

beim gcmohnliehen >>inbiaf. tc&ci 5el)ler ober 3nrthum

ift fofort ftd)tbar mit lanu fdjnfOri ale- BMI Mafteu corrigirt

roerben. Tic frarie- hat biefc i'ortljcile al« hödjft im«

portaut erfebeiuen laffcn, unb fic erhöhen materiell bie

Cuantität ber »er Operateur gelieferten ilrbtit.

Vcbiglid) ein Ültbeiier ift für jebe üJfafdjinc erforber*

lid), beffeu Iliiitiglcit fid) auf ba« 'Mcberbräden ber haften

befdjranlt; Dtbtt -Totttpffroft ;ur rietjuiig, nod) ein Irct»

brett finb crtovbrrlidi, mie folehe in anbem ü)iafd)incn

nöthig. l>Vmol)nlid)e «djrift mirb bettugt, locldfc in ihrer

faffage btirdi bic 'Utofdjinc fcinerlet ^crlci-ung auegefeet

ift. Um Aufenthalt burd) ba* Skrfchen ber Wafdjine

mit Schrift |H oermeiorn i ma« in anberu St| l'iafdjincn

ber Boll), ift birft
k
J)iafd)ine mit einem lirtra Schrift^

referooir für bic Wemeinen uerfebtn, mclchce gq'üllt mirb

roährenb bic* anbere in 2()atigleit ift; fobalb c* geleert,

tarnt e« ohne bic minbeftc llnterbrcdiung J.adi ba« ge-

füllte erfe^t roerbeu. 3« <^entäf!lieit ber vermanbten vir

beit*fraft unb be* herjuftellenb« Sa^ee tarnt ein Wemiun

nariircnb imifchen 150 bi* über erhielt merben.
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$rfd)rftbung ber ItUfdjinr.

A fütb bie Sfeferöoir«, ober beffer mrtaünen Skiffe,

weldje in abgeheilten iKimten bie aufgefegte <2<frrtft ent<

galten. B ift eine platte, »ddje mit Veitungen oerfetjen

ift, bie bie einjelnen Vettern in ben SBintetffateu C ftitjren

ber auf bem kalter D rub,r, auf bem er bewegGdj unb

feft — nad) Crrforbero — fein tann. E ift bae Soften«

bret (ober Sdjlüffelbret, wie bev Grfinber er nennt),

oerfeljen mit fo Dielen Saften als bie tteferooire binnen

enthalten, b. f>. bem completten grofteu.unb Keinen SUph/ibet,

3iffern, 3nterpunrtione= unb anbern Sdjriftjeidjen unb

Sluefdjlufi ; jebe Safte ftefft mit einem XMder ober Stößer

in SJerbtobung, ber i F) unmittelbar über bem legten i5ud|<

ftoben in ber mit ber betreffenben Safte burd) ben HHedjanie.

mufl correfponbtrenben Siinne bee SHefereoire fidj oefinbet.

3n F befinben fid)*ebenfall«, am entgegengefegten (Snbe

ber binnen, toetdje bie aufgefegte Sdjrift enthalten, metallene

Sdjlupf'Stoitile, gegen toeldjc bie legte» Sijpen burd) eine

Sdjnur 0011 Dutcanifirtcn fiautfdjuct mit genügenbem

XirwJ gehalten werben, um ib,r freiwillige« Durdjfdjlüpfen

burd) bie Oeffuungen in bie Vcitungeplatte B ju üertjinbern.

Sobalb eine Safte niebergebrürft wirb, geb,t bae iJifton

hinunter, unb ber legte (ober eigentlich erfte) ^udjftabe

in ber 9iinne geleitet in feine Leitung hinein, inbem er

fo oon bem auf it>n ausgeübten S5rutf ber ftautfdjuet«

Sdmur befreit ift, worauf feine eigene Schwere itjn birert

in ben ©inlelb,aten fiitjrt, inbem er fid) in richtiger ty*

fition an feinen Vorgänger rcü)t, unb ber (ber Fintel«

h/ifen) gleid)jritig burd) einen ebenfalls mit ben Saften in

SJerbüibung fteh/nben äfcrtfjamemue oorwärte gefd)oben

wirb (im i'rrbältnMj jur S)icfe be« julegt gefallenen $ud>

ftabentf), um einem neuen Wag ju madjen. Sobalb ber

Stud auf bie Safte aufbort, nimmt fie (unb ba* *$ifton)

itfre frühere ^ofition wieber ein, worauf unmittelbar bie

9ieil>e aufgefegter Sdjrift in ber betreffenben »Jfinne be*

SReferooir« fd)nell oortoctrte ftd) fdjiebt unb burd) bie

bereite erwähnte Äautfdjutf • Sd)nur bae 3Retall * SJentil

gctjalten wirb, woburd) fortwäljrcnb ber erfte Söudjftabe

in Üereitfd)aft ift beim Drucf ber Safte in ben ©iiilel>

fydtn bjnabjugleiten. £)iefer legiere ift ein für bie 3wecfe

ber 2)tofd>ine befonber« conftruirtee Snfrrument unb nid)t

unäfmlid) bem geaöb.nlictjen im iJrincip; er tann f)üi unb

tjer bewegt unb nad) belieben fi^hrt ober l>erau«genommen

Werben. Oft er gefüllt, fo wirb er wie ber grwöbnlidje

geleert, de tann ' fclbft ein foldjer tjergeftellt unb an«

gebrad)t werben, ber in (Sopacität ber @r*6* ber getounfdjten

Gotronne rntfpridjt, bie bann oljne «uneben im 3öintel=

Ijaten beenbigt, auegebunben unb fofort auegefdjoffen werben

tann. X)ae ©d)rift«8referooir beftet)t aus jwei Sljeiten:

bem SNeferooir für bie öerfatten, Ziffern unb Sdjriftjetdjen,

unb bem für bie Gemeinen, 3nterpunction unb Sluefdjliijf,

weldjee (egtere, wie oben bereite erwälmt, in buplo mit

ber SRafdjinc geliefert wirb, ffienn bie JHeferootr« ge*

füllt finb, fo repräfenttren fie bie Sdjriftauantüftt jweier

gefüllten Segläften.

Der mit biefer «Dlafdjine arbeitenbe Operateur fegt

— inbem er einfatfj bie bie oerfdjiebenen Vettern unb Hu««

IrttiitRungen repräfrntirenben Saften uicberbrUctt — in

ben XHnfetljafen birect. Sobalb einernte fid) t&rrm

(Snbe nälKrt (etwa 3 bie 5 ßicero suoor), jeigt ber tjelle

Son einee mit bem 3}ccd)aniemue in iVrbüiung ftcrjcitbcu

(¥locfd)cne igm bie« an unb fegt itjn fo in ben ©tanb

ju beurteilen Wae it)in nod) feljlt um bie $tüt ju com«

pletiren unb auejufa)lie|en. Vegterer iJrojefj gcljt in ber

getoö^nlidjeu SBeife oor fidj, nur mit bem Unterfd)iebe,

ba§ ber Arbeiter ben Sintc(b,aten nid)t fjält, alfo beibc

$änbe juui »uefdjliegen benugen fann. (Sin Ääftdjen

mit fea)e Säd)ern, allen nötigen Suefd)(u§ cntb,altenb,

ift ($u biefem 3wed allein) am Saftenbret, bequem

jur $anb, angebradjt.

Sie CUfpr-.Machte

tfi ein entycqruajer, ooa) iatti|cinui .'ippci.ci; oer |oeoen

bcfd)ricbenen 6egmafd)iue. „Claffiren" nennt ber (Srfinber

bae Slufreib.en ber einjelnen «djriftforten in bie SKtnnen

ber sKeferooire. X)iefe 9)tafd>ine bewertftelligt bie hoppelte

Arbeit bee Slblegcne unb beinndd)fttgen notb,wenbigen 3(uf-

reü)eiie ber Sorten in einem einzigen ^rojeg. Die Sdjrift

wirb in ber gewöljr(id)en SJeife abgelegt, b. t). ein ©riff

wirb in bie linte $anb genommen unb bie einjelnen 93ud>

ftaben lägt ber Sbtegenbe in itjre be$cia)neten Gomporti-

mente fallen, weldje auf einer fd)rägen Wetaüplatte neben

10*
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unb übcrciiianbcr angcbrad»
1

finb mit» bnrdj Vehlingen,

ahnlid) betten in ber Se&mai'chiiie mit bem unter ber

platte 'befeftigten JKeferuotr* in 2>erbinbuug ftebeu. Die

Sapcn erfcheineu in beu Winnen ber lefciercn in Orbnung

für itjre i'crroenbung in ber iDJafdjüic. <&in turnig Hebung

unb ein intelligenter Arbeiter roirb in bie (itaffirmafcfjine

eben fo fchnel! alä ein Setscr in beu Mafien ablegen.

£cr vjvfmbcr fagt u. St. golgeube* in betreff ber

(irgiebigfeit ber mit feiner SKafdune gcleiftctcu Slrbeit:

Die Erfahrung W fielest, baf; ein ßnabc oon mittel'

mäßiger Ataxia an ber lUfafdjinc auagcfebloffencii Safc

int Ertrage uon 4— (UKio u per Stunbe liefern (ann.

Tie« mürbe einen (SSrroiim oon :t».Hi° «. gegen gcmohn(td>c

Srljerarbrit rcpräfcnlircu. icr (Mrioütn bei ber Slrbcit

eine» ibcjt'er ala gcgcnroärlig bellten) Scbriftfctiergehnlfen

mürbe für bat t<rincipal immer noch, um mein- ala Ii*)"»

höher fein ala btr bei Jpanbarkit. i*in großer i; orthcil

liegt ii. 31. bei biefer si)Jafchütc bariu, baß ttjre Manipulation

fehr rafdi unb leid» ;u erlernen ift; ein Mnabc, ber nie jtt-

oor eine ^udjbnuferci gefehen hatte, fe^tc nach breiroödjent'

lirher %*rari* :wkk) u 'ükrtb per Stunbe. (Sin jeber in«

telligrntc rtiiabe, ber feine Wramntatif fflmt, bem bie

3nterpm:etiou feine Sdnuicrigtcitcii bereitet, unb ber iWauu-

feript lefen fatin, mirb in Ditrjebu lagen bie brei ober oier

2ilod)cu bie Slrbcit uou foft brei tüdrtigru Sehern liefern,

(i* ift klbftwrflänblidj, bap uou einer foldien Siafdiine

eben nur für glatten ^eitungt)' unb 'Jtomanfa^ unb ber-

gleichen bie Webe fein, ivür bie Strbeit. in ber bie wahre

« iiuft bc* tüchtigen Sctjcia befiehl, roirb nie eine

Üfafcbine erfnnben merbeu.

Vonbon, im Sluguft Ih. Müller.

$ie SÖoob'idjc .Ucrtkru^utafdjine

„LiUle Favourite".

Um beu uiclcn, Seltene unferer Stbounentcit an une

gelangten Slujforbcriingeit, nähere iWittheiluugeu über bie

•£raud)l>arfcit obengenannter v
.>Jiüfd»iiie 511 geben, nadiyi

fommen, ctfuchten mir bereite oor 4 üHonaten bie Jperren

Siönig <k datier in Cberjell, meldte bie iDiafdjine ebruialie

nad) bem ii>oob'fd»cn ÜJcobrll unter beut tarnen i! ictoria=

i<rei'je bauen, une eine folebe im ^utereffc öer bciitfdjett

i*ud)brudcr \n eiugeheubercr Prüfung \u überlaffcn.

Die getreu tföuig & $auer geuiigtett biefer Slnffor.

berung in bercitroilligficr *?eifr, brachten aud) auf unferc

3?eranlaffuug au bem une gefanbten ßremplar einen ^uuf-

tirapparat an, ber bem englifchen Original nodj fehlte.

•Jfadtbem mir alfo bie SDiafd^ine 4 aMonate in

braud) gehabt unb bie ocrfchicbenfteii Strbeiteit barauf ge=

britcft haben, glauben mir linieren Abonnenten gettügcnbe

Sluefunft über bie i<erroenbbarfeit bcrfelben geben \n föitncn.

£ie febr einfadj eonfiruirte, mittelft eine« Jrctaupa«

rate* in Bewegung gefegte üMafdjinc brwft ctroa ein iyor^

mat oon ir> ju i'o^oll rheiuijeb, genügt mithin fchon für

ein gro|j Cetau= unb Quartformat.

Die Herren Jlbnig Ä datier berechnen bafür ü5o

Jhlr. crcl. Slufitclliiiigä- jc. Gebühren, mithin ea. 7< » » Xljlr.

ein ^reiä, ber allerbingb bnrebaufl in feinem i*erbältitijj

^ii beut bea englifebeu Crigiiialo unb ^u ber iMaucftbar«

feit ber ilKafrhine überhaupt ftcht, beim fie ift immerhin

nidjt im Staube baa 511 leiflcn, mae eine Ü)Jafd)ine oon

unterer gewöhnlichen (Sonftruction leiftet, unb eine foldje

tauft man bam boch in gleidjcm gormat oon rcnominirteu

Gabrilen fdjoit für s .-5.hu» Ihfr.

Sigel in iVrlin baut biefclbc Sliafchiiic , roic una

Seiten* befieu tvabrif niitgcthetlt mürbe, für 4*ki Jhlr.,

fie brurfi allerbiuga uid)t ganj ba? Format ber Mdnig

& ^aner'fcheii lUafchiuc, bod), ba fie -überhaupt faft nur

für SU-cibciijarbciteii ja gebrauchen ift, 10 mirb ben meifieu

^udjbnicferu aud) öiefe Wröjic genügen, iiniiomehr, ale

ber *l?rei« bodj immerhin ein geringerer unb ber ganzen Slu*'

ftattiiug ber 'JJiafdjine aiigcmeifenerer ijt.

Um bie imdifofgrube ^cfehreibuug ber üDJafdHitc 511

uerbcutlidjen, geben mir eine ^eidmuug, iwldic ben opliuber,

baa Slu= unb Slblegebrct foroie bie Färbung barftelll.

a ift ber rnicfnjlinbcr, b ift ein liitealartigcr Wreifcr,

ber, geöffnet, mit bem Sdilcgetifth v in einer Vinie ftebt.

Sluf bem oireifer b befinbet fich eine ocritcUbare Slnlegc^

marfe, gegen bie ber i*ogen gqajobcn mirb.

Soll gebrmft merben, fo mirb (uadjbem ber leicht

abjunchuicnbe Stiilegetifd) c entfiTiit, bieftorm miegeiuol)iilid)

auf bem tVimbament d gcfchloficn; unb bie Zurichtung gc=

macht roorben ', ber i^ogen auf beu loirbcr befeitigten lifch c

gelegt unb auf ben Greifer gegen bie aJJarfe gefdtoben;

fobnnn flappt ber (Mreifcr )u unb ber üijlinber brmegt

ftd) in ber Ofiduuug bra Pfeile über baa fid) ebenfalls

fortberoegeubc »vuubameut toeg unb geht bann in feine

frühere vage ;urinf.

Ter (»reifer bleibt fo lange gefdiloffen , bia bica gc

fetjehen, erfl bann geht er auf unb bie baa Jtualegen bc^

Digitized by Google



1.W 154

forgrnbc Ifcrfou fafn ben i^ogcn pon hinten unb legt ifjn 1

auf bcii SMu*legctifd).

Unter biefem 3(u*lcgctifd) liegen bic Sluftrogwal jen f $ \\,

j

bte ;Keibroal;en i k, mr Seile berfelbcn ber :pcbcr 1 itnb bae
;

gcwodnlidje ivarbciirorrf m n, e (teilt ben gewbliulirden
]

tvorbetifdi twr.

'.'iudibcnt wir biefeu beuu bod) bebetitenb uon tmferen

früheren »JDfafdjincu abwcicdcnbcit Slicdjniiiemiiö in feinen
'

wcfentlidicii Iljeilen erfläit haben, wollen wir imtcrfudicn,
j

ju weldjcn ^frf«' üOtofdjine braudibar, 511 weld)cu fie
j

uubtaudjbar unb, auf welche Seife fie wol)t :u oeroolitoiiiumcn
j

mib unferen 5lnforbcruugcii genügenb \\i machen wäre.
j

3n ihrer jetzigen Ausführung ift fie befonber* gut
|

für ^lacatr ju »erwenben unb jreor brodalb, weil fie

feine Räuber hm, bemnad) ba* meift uotfnixnbig werienbe

$Wüu*ftfincibett bcrfclbeu Ificv uidit uorfoinmcn tonn;

aiibrcrfcit* aber tonn troty bc* iyeljtcn* aller iSinbcr ber

Rull nidit eintreten, boft ber l^ogcn auf ber ?>rm fi^feu bleibt,

weil ber Greifer , wie bereift erwähnt, wirber mit

herunr,icbt, wenn er in feine richtige Vage mrüdgeht unb

ihn erft bann losläßt.

2 ehr gut oerwenbbar ift bic iUJafdiinc audj für Jlcci-
;

baijeu bei benen c* weniger auf guten Iruef aiilommt-

uttb bie nur auf einer 3 eitc $11 bcbrudcii finb.

3Man fantt fomit gaeturen, einfad>e Üircnlaire, 'JJedjnimgett,
,

Umfdjtoge, ?li)i*bricie ic. je. fchr bequem bruden, ja felbft

ein leiblid) paffenber Sicberbrurf laßt fid) burdj genaue*

«'.liegen an bie Starten bcwertficlligcu.

Der, an bem im« uon SU' 11 ig «fc datier ge-

lieferten (Srcmplar biefer ÜMofdMnc bcfindlidje tyuifitr»

apparat ift jroar oerwenbbar, wenn mau fid) Darauf bc

fdjrantcn will, täglich, nur eine (leine '.'luflagc \i\ bruden, 1

nid)t aber, wenn mau »erlangt, baj; bie iUafdjinc fo oicl

leifte, wie eine anbere ber gewöhnlichen «ioitftruotiou. iRan

muf) niimlid), ba ef für ben Criuleger ein ring ter Uu-

megliditcit ift, ;u treten, ben i^cgeu auf ben lifdi, babei

in ben liolinbcr hinein auf ben Greifer unb in bie yunb

tur .ju legen, baiwu abfegen, bie Jliafdjine treten ju (äffen,

foubern ttmf;, um betn (iitileger biefe Arbeit ab.iunttuncit

unb ihm bie gehörige ^cit tu geben, ben 33ogcn richtig

einzulegen, bie bae Sluclegen brfurgenbe ferfon au ba*

«dnuungrab ftcllcn unb burch biefclbe ^ogen für trogen

einzeln buretjbrrhcu laffen. £afj auf biefe Seife höd)|tcn*

— iiremplare pro lag ;n brurfett ftub, ift

crfldrlidj, cf würbe and) bieo immer uod) ein gam au*

nel)inbarc!> Otciiiltat fein, wenn bie iStofdjiuc biefeu Vei«

ftuugen angennffen im greife ftanbe, wenn fie etwa" ba»

(ofiete, wa« eine gute grope treffe toftet, alfo mit allem

^ubefjbr etwa .(( « ' llilr., ein iJrei*, bot man in liuglanb
[

nud) nur für biefe älfafdiine bejaht unb bie ber ganjen

Slueftattung nad) aud) uolltoiumeii angemeffen ift. Soll

mau vemlidi 7<h» Xb,lr. bafür ausgeben, fo tb,ut inbn

bod» uubebiugt beffer, man nimmt fid) eutweber eine fleei«

beujmafdjiue mit tinlinberfärbnng ober felbft eine foltfie

mit lifdjfärbiü'g, bie aber fonft naa> uttferer alten (ion=

ftriictiou gebaut ift.

i^raftifd) ift biete AVatd)inc, abgefeljen oon il)rcm greife,

in tbrer jefigeu (ionflriution nur für große Drudereien

bie niedrere lUafdiiucu Ijaben, bemuad) nidjt leidjt mit einer

Jltbeit in i:erlegeuh,eit tommen tonnen; man wirb fie eben

für einfadie, cinfritige ^Irbritcii binuijcn unb bie l'eutc oon

ben anbereu ^tofduneu abwcdjfclub baran binden laffen

tonnen , fo lauge an itircu
sJ)tofd)iuen :ugcridjtet wirb,

ebenfo wirb ber '^ndjbruder in einer fleincu «tabt fid)

berfelben anftatt ber treffe btbienen tonnen.

Tie 3l)iafd)iue liefert il)in immerdiu ba« Treifardc

einer treffe, er tommt fomit, felbft wenn er jwei bi«

brei ^reffen befdjaftigte immer üodj mit biefer einen üDla«

fcdiitc ;urcd)t. wenn er aud» mitunter eine Slrbeit in ber

oon un* angegebcneu Seife pittttttrett unb bie iüogen ein=

jclu burdjbreljen laffen muf;.

Ja über bie inriftcu Heilten inooinjialbrudereien nur

mit einer, l)bdiftcnei :wei treffen bruden, fo tonn ibneu

immertjin eine foldic Ültofdjine non M;ortl)eil fein, benn fit

tbiuieii bann wcuigftcu« aud) eine eilige Slrbeit übernedmtn.

fruden fauit man, wenn bie udtljigc Sorgfalt

auf bie Salden unb bie ,Hurid)tuug oenpenbet wirb unb •

wenn man bei feinen Arbeiten bie not()ige 3C <( opfert,

;'llleii darauf, wa* ba »orlommt unb wirb e? um fo beffer

{bniien, wenn ßic Saljeu in ber »011 un« weiter er-

wärmten Seife lierge|lcllt werben.

3ubem wir nun nodj einmal bie 'JJi'angel *ber SMafdjine

turj iufamnienfaffen, loolleu wir mgleidi uufere i{orfd)(äge

für bereu :
,
lbl)iitfe inadjcu.

•Jlbmänbeiu Ware ("volgenbeo:

1. Ter (Mrciftr mufs fo angebracht werben, baf; er frei

ftedt, baf? man fomit ben tfogcn nidjt in ben Gdliuber

hineinjufd)icben braudjt, bnutit er gefaßt werbe.

£ici> ab-juänbern ift feljr einfard, wie bereit« eine

uon Sigel in iVrliu cbenfaU« nad) einem englifdjen

"SlokÜ gebaute gröf?ere SJtoidjinc biefer Jlrt beiocift.

Uic ttinrid)tiutg ift folgenbe: Do* Slnlcgcbret ift

jiemlid) bidit am ü'nlinbcr gctl>eilt, beftel)t fomit au*

einem größeren Il)cile a unb einem gon; deiueit h.

iUuf biefem (leinen i heil b befinbet fid) bic ?lm

legemnrfe, bic fouad) gan$ frei ftedt unb an bie

fid) ber ^ogeu mit grof;ter l'eicdtigfcit anlegen lä^.

3ft ber i^ogen mm Drud angelegt unb man fe&t
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bie SD?afd)ine in Seroeguug, fo brtt fid) ber große

Jheil a be* ilnlegebrete« unb briitft ben Sogen Iridjt

a 6

gegen ben (Stilinber; in bemfelben Äugenblirf foffen

bie ©reifer c ju unb führen um in ber SRiduung be«

«Pfeil» über bie gorw.

(5* wirb bem aufmertfamen l'efcr genig einbüßten,

wie wcfentlich, beffer biefe Einrichtung ift, als bie an

ber Littlo Favouritc unb ber ffönig & Sauer'fdjen

Sictoria^reffe.

Sei biefer mufj mon ben Sogen in ben Goliitbrr

b^rinfdueben, ift olfo bei trocfenem kopiere nie

»or Ohren ficher, weil bie ©effnung ju Hein;

ebenfo fcbwierig ift bat Sunftiren burd) biefe Hebel«

ftänbe, wäbrntb mon bei ber oben erneuten <5in>

ridjtung eben fo leicht, ja leichter punftircn fann, wie

an unferen gewöhnlichen aHafdunen; ber Sogen wirb

eben beim Sdjitabrucf ouf einem flach baliegenben

Sret gegen eine freifteheube bobc 3Korfe gefchoben,

beim Sieberbrud wirb 'biefe entfernt, bo bie Sunt»

turen ja bann ben 8nhalt geben, e* ift alfo im»

}weife(baft, bat ««an forgfältig anlegen uub pttnf.

tiren tann.

2. 2)?u|j, bomit ber £rud nicht fcbmiet, wie c« [jäufig ber

gall, »eil erft bic Sdjrift ben Sogen runb um ben Salin«

ber (egt, währrnb er bei ben anbercn ajlafchinen, burd)

bie Sänber gehalten, bereit« oou Anfang an runb

gejogen würbe, entWeber ba« älnlegebrct weit fdjräger

frefKn , ober es muffen Sauber angebracht werben,

©inb Sänber angebracht, wa«, wie wir hören, bie

Herren Älein gorft & Sohn febon im Skrt haben,

fo läßt fich, wa« biefe gabrif ebenfall« beabfidjtigt

3. (eicht ein «elbflaueleger anbringen, unb babureb wirb

bie SWafchine ju einer wahrhaft practifdjen unb billigen,

benn man braucht nun blo« einen ßinleger ober faun

bie Serfon, we(d>c bi«bcr auelegte, jum Drehen bc»

nu&cn unb fo bem Ginleger bie «rbeit roefentlicb er-

feicrjtm«.

4. Hüffen bie Staden minbeften« 4 ^oll im Durch»

meffer haben, bamit fie nicht fo leicht hart unb troefen

werben unb fo einen guten Drucf unmöglich machen.

Die an ber Stönig & Sauer'fchen ÜJiafcbine befinb.

lieben haben hfrfcften« 2 ^oll, febwinben bemnadj

,?u fcbnell, finb auch nicht im «tanbe eine gibBcre

glatte glathr, J. S. eine Xonplatte genügenb ju

bedeu, weil bie burd) ben geringen Umfang oerfugbare

geringe Quantität garbe baju nicht ausreicht.

5. SRilffm bie Söaljen in t'agern liegen, bamit man

jebe einzelne herauf' unb berauterftellcn tann; wir

werben über biefen IJuntt weiter unten fprechen, unb

baburd) )ug(ricb ben gabrifen eine Aufgabe ftellen,

bie, wenn fie richtig gelöft wirb, fehr wcfentlich jur

Serbreitmtg ber billigeren Iifchfärbung«mafcbinen bei-

tragen wirb.

6. 3Jcu§ bie aWafchiiie roomoglid) einen «fernen , bem

ffierfen nicht au«gefe$tcn garbetifdj betommen unb

muß ba« JDleffrr gctheilt unb mit orbentlicben Schrauben

uub (Sfcgenmuttero oerfeben fein.

7. üDhifj bie 3JJafdjine bebeutenb billiger werben, foll fie,

ba uod) Sorno^me biefer Sbttnbcrung unbedingt

brauchbar, in jeber !Crucferei ju finben fein.

£Mr erwäfjntrn Dorthin einer Aufgabe, bie wir ben

gabrifen ftellen mödjten. I>tefelbe beftetjt barin, bie SJaljen

ber 2ifdjfärbungemafd)ine nid)t meb,r wie bi«b^r in ein«

fadjen Bdjli^lagern unb burd) ?auffteg unb i'aufroUe be=

wegt geben ju laffen, fonbern fie iu fefte Vager ju legen,

fo ba§ man fie rjtrattf unb Ijerumer ftellen, mitfjin eine

Manipulation Domebmcn tann, bie fo wefentlid) jur

yelung eine« faubera X?rucfeö beiträgt.

Sei ber je^igeu (Sinridjtung tann man fidj nidjt im

@eringftrn fjctfrn, wenn eine ber ftuftragroaljeu gefdjwunbcn

ift, beni;ufolge nidjt meljr auf bie gorm trifft.

liefern Uebelftanbe allein ift e« {u^ufdjreibcn, ba§

bie meiften Sq'ifcer oon lifdjfärbuugomafdjinen feinen fo

regten Gefallen baran futben,^ anbere fid) cor bem äntauf

berfelben fdjeuen, barum muß ein ^(udweg gefuefat werben,

biefe fonft fo einfadjen unb in golge beffeu billigen aWafdjinen

ju oerDolltommnen.

S^ir tnadjten bereit« oor längerer $t\t einer fein- re«

nommirten gabrit ben Sorfdjlag, neben ber grofjen ^b,"'

ftange am gunbament eine tleiue aitjubrigen, bie wieberum

in ein an ben föaljen befuiblittie« ^abnrab eingreift, unb

fo bie Salden bewegt.

3ft eine foldje Cinridjtung, mbglid), wa« aüerbing«

oon biefer gabrif in äbrebe geftellt würbe, obgleich, ja ber

Dmd'iSölinber ganj in berfelben SSJeife bewegt wirb {V.\),

fo ift aueb ba« Anbringen oon Magern für bie ©aljen

mbglicb, unb bie 2ifdjfärbiing«mafa)ine ift bann e^er im

Staube, etwa» orbentlidje« ju (eiften.

Jöir boben und jebod) burd» ben abfdjlagigen Sc
fd)eib ber betreffenben gabrit nidjt beruhigen laffen, fon»

bem rjaben unferc Knfid)t barUbcr jweien anberen gabrifen

mitgeteilt. Seibc b«ben bic tSinridjtung für anfdjeineub
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fcfjr (|»t unb audj für autffiifyrbar erftärt unb bie eine

bicfrr Sabritrn wirb bereit* in nädjl'ter $cit eine 2}iafd)ine

mit bitfcr (Sinrid)tung ofrfchcii.

Sd)licfjlid) nod) rinntal auf bic Little Favourite $u»

rüdfouimcnb, bcmcrfeu mir, baf? bie $crrcn Mlcin gorft &
$ofjn in 3ol)anni*bcrg fid) bereit erftärt fjaben, bicfclbc in

nad)fter 3t'it ,ju woollfcmimncn unb mit Zaubern, Vlutflcger ic.

511 utrftfjrn, foinit eine «Wafdjine ju liefern, bie bei billigem

greife fttr älcribenjarbcitctt feljr braudjbar fein wirb, ba fic

im 'Motbfall oon einer Uerfon uerfrtjen werben fann.

2\t Cttfrlinifwiruflmof^ine

ber Herren »Irin /arfl \ löolm in £ob,Htni8brrg a.lty.

Um Cuerlinicn in Jabelleu, liirciilarc sc. cür,ubrutfcn,

beburfte e* feitljer, fobalb bic <vorm eine gcwtffc $röpc

bfltle unb befonber* fobalb biefelbe in auberer Sarbc »ic

bic Cuerlinicn gebrudt werben feilte, bclauutlidi ».Weier

(Vurmeit. Der Don ben ftcireu Mleiu Sorft & i*ol)H an

ber 3d)ucllprcffe angebrachte Apparat nun bcjroerft, ben

Trud ber Cuerlinicn ;it glctdtcr ^ni ,"' t 0fr Vängen-

linicn ober bc* lertei, uimblKingig oon oiefem, l)cr,uftcllcn

unb baburdj bebeuteub an $üt m\t> <*elb \u fpnreu.

Um ba« («an$e anfdjaulidjtr ju machen, geben mir

iiadn'olgcubc ^cidmung*).

Der apparat beftcljt im 2£cfcntlid|cn aus einer 'Bal\c

b, auf wclrtjcr Scheiben oon DUiaü in feinem, fettem,

boppelfcincm unb fett unb feinem Sdinüt aufgefterft unb je

nad) ber tiötbincu 4öeitc ber Cuerlinicn bind) niebrige,

runbc, fm'tcmatifdi gcfdjtiittenc Scheiben oou einanber ge-

trennt unb frblieülid) burd) Sd)raubcnmuttern an einanber

gepreßt unb fo befeftigt finb.

Die tKaljc ruljt mit beiben linben in Vagem, welch/
j

roieberum in Rangern befeftigt finb. Tiefe, ganger finb
j

ncrmittrlft zweier i^oljen an ba* i'reffengeftcU berart feft

gemadjt, baß fic fid) um biefe ^oljcn jrci ftfjnmigcn unb fo

bie iVwrgung ber ißjalje 1> gegen unb an ben Dtutfcolinber

ber sJKafd)ine erlauben.

Ter Drud ber Cucrlincn üolljicbt fid), inbem bif

ttfalje b refpectioe bie barauf fitjciiben Drudfrb/ibcn gegen

*t Uafft jnaiRii bat Uitn *m Uki«iij tri *ftid|it>f«ta eSoljtn nidil

t.cttij *aia<itrBI. <il mit »:tt trboift Ion i-irKtttiij; fia »01 AacfcmaM fria.

ben TrudcDlinber oennittelft jwtier Gebern, weldjt an ben

Rapfen ber jünger einetfeit? unb ju beiben Seiten bc»

^rrffengcftclls aubrrrfcil« befeftigt finb, angebriirft werben.

Da« jii bebrudenbe Rapier wir auf bie gewöljnlidK

unb befannte ülrt auf bem rrudcnliubcr a angelegt unb

burdj bie (Mreifcr gefapt. 3"bem ber iSolinber n fid) in

ber gcwbliulidjen J){idjtung um feine 'äldjfc breljt, nimmt er

juglcid) ben rrudbogen mit unb }icl)t ih,u i»ifd)en fid)

unb bem Umfange btr sdieiben auf ber Sßalje b b,in«

burd). Tic 2d)cibcn, refpectiw bic ü:-ai\e b brcljt fid) babei

burd) bic cmfteljeube Jrictton unb bie erftcren geben i^re

mrbc al» Cuerlinicn an ben Irudbogeu ab. 'Jiadjbem

ber i^ogen fo nad) unb nad) mit Cuerlinicn bebrurft ifl,

gebt er juglcid) wie gcwbtjnlid) über bie auf bem ^unba-

ment liegenbe Jorm mit ten Vängcnlinicn unb bem fiopf.

Tie 8d)eibeu auf ber &l al*,e b erhalten ih,re j^arbe

ücrmittclft einco, ertra für fic angcbrad)tcu 3arbcnwrrfe>

ba« bem ber" OJ^fdiinc aijiilid), aber unabt)üngig von il)in

iit. k ift ber geiDöljnlidje ^arbefaften, f ber Aarbcnjlmbcr,

0 ber $cbcr («pringmaljf'i, »1 bie uadtc ©alje, c eine ?luf=

tragwalje, bie min bic ,"sarbc auf bie 5d)cibcn ber ©alje b

ubertragt.

ler trudcnlinber a ertjält an feinen (fnben cinge»

brclrtc Hillen, au wcldjen Segmente »on beliebiger Vdnge, be=

liebig »crftellbar unb über bie rßeripfferte bes rrudc^(in=

bere oorftcljrnb aitgebradit finb. ?ln beiben (inben ber

SÖalje b finb Sollen, frei bveljbar um bie 'i3aljc b auf'

geftedt, weldje oon bcmiclben £:urdjmcffcr wie bic Vinien-

Sdieiben, wie biefe an beii 2 teilen, wo bic Gilten unb

bie Segmente fid) befinben gegen ben rvurfrtjlinbcr an^

brüdeu. Da elftere oorfteljen, fo werben bie Sollen, loenn

ber Drndenlinöcv fid) brc!)t, »on biefem mcggcbrefjt unb

babwrdi glcidifallf- bic ih?al^- b.

Durd) biefe ^orrid)tung wirb e« crmbglidjt, ben Drucf

ber Cuerlinicn an jeber beliebigen Stelle 511 untrrbred)eit,

b. I). bic vinien nad» i'ebnrfnifj (urj ober lang ^u bruden.

Da<* fdjärfer ober fdjwäcbcr Auffeilen ber fcJalje b

an ben Goliubcr, mitljin ber fd)drfcre ober fd)Wäd)crc Drurf,

wirb burd) Sfbern unb Schrauben regulirt.

Die Sigureu Ii bi* q bilben ba* gcwbtjnlidje Sarben»

Werl ber Sdjuellprefie. <) ift ber Sarbcufaften, p ber 3arbcu=

Ciultnber, ober £>cbcr 1 SpringiualjO, n eine Stablwaljc*),

1 m 5WC1 'J(cibwal;eu, k bic nadle $äal\t, h i bie Sluftrag-

waljcn.

•) I«» ftdtlimwrrt Ki Inn«, xltin i5»tfl < flolw'i*'» '

fdamlhdjrr «tof!»n w Haiti »Ulf«« fliisotfii ctuiä» ven t.os a»*na
Äotttfot «rDaut. So« Ui «nli^t i>B«$roino. tat '«« l^moimK rpl'ltl«

ÄotlifiiWrrt Ik l»rlt* R*B»n »te«tlli(fi(l. |a nur bddiKrrlidi (»t om t*n«g ttt

lUdldjIiK In. OLiiBVtt^m »Kl K^a I * ui>» »itl iHioc Mki. id|lu|rii m<t tot

»tlttftra»™ iVbuf »ot. j»t)ili(» 6:< «titrt und (m v*t« cuif «la»lw»n<
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t£« wirb jcbem tmfcrer vefcr einleuchten, bafj eine

berartige Vorrichtung für Trutfereicn, meld>c »icl labellcn

311 bauten haben, oon uncnbliebcm Vorthfil ift. £te

gan-,c tSinriditmig bebingt allerbiug? eine Wafdnnc grof?en

gormat«, ba bie formen nicht mit bem Hopf gcßen bie

Sh-aljen, fonberu nach bem Wittclftcg ober nach ben Seite»

;u gefcbloffcn werben muffen ; in ivolgc beifeii unb bind)

bat '»weite Jarbentucrt ift and) bor VJcg, wcld>cn ba« fou^

bament ju machen hat, ein mcfcntlidi größerer, wie bei ben

gcwöbnlidjcn Wafdn'ncn unb toften bieielben natiiilid) bc^

beutciib mehr.

Unfcrcr Wcinttug nad» hatte fidi ein »Didier Apparat

an einer JifdjfärbnngiMiiafdMuc weit leiditcr unb ohne »iele

llmftänbc anbringen laffcu. Vci biefett Waidtiticn liegt

bflaiuiliid) baö gan.je forbennxrl in einer Vinic unb nimmt

je nad» ber Wröße ber l»{afditiic einen tfauiit von 1
1 *-•;»

Ellen ein, c« ift fomit ()inreid)enb iKaunt oorlianten, um
über bemfefben, nahe an bem Trntfculmicr nodi ein kinlinbcr-

farbeuwerf anzubringen, ohne baf; baburch ber Vkg bc« Harren*

uergröfjcrt roirb. (ibciifo bürde crrcidKit fein, ba(j bie

forui wie getoobnlid) ihren Viag auf bem ,vuiibamciit

finbet, mithin baburd» ein Heinere« format ber üJJafebinc

ermöglicht wirb, lif müsten in biefem foll nidjt Scheiben

auf einem tiölinber, fonbern Vinicn, ber breite ber Wafdiinc

nadi ijinlaufeiib auf einem fold)ctt ein--

geffhoben werben. Tente man iid» genau

gebrehte liifentuoUcn , ipclchr in ftcuait

I ^ bemeffenen ^NifaKiiräutncn »iinfdinittc

V ^ von
1

j Vettt Stätte haben; in biefc

X^^j^^ viinfdjnittc müßten AVefftnglinicn in ge-

wöhnlicher •ÄuMübrttini eiugcidwbcn unb

aui irgenb eine ©eife au ben Seiten üefeftigt werben, oiel

leidit fo, ba§ fic an üeiben (Silben eine Verlängerung er

halten, burdi bie eine Sdjraube in bie VJaljc biiicmgc<

fdiraubt wirb: a ftcllt etwa

- 1
j Nr ©al$c oor, l> bie Vinte,

" ' bereit Sur h in ber V?al}c a

befeftigt ift, r ift ber mit einer

Schraube Dcrfcbcnc ^altcr.

Za bie Cucrlinien öocti meift

in einer ifccitc oon Wittel, Tertia,

Jert, Toppelcicero unb bäd,fttn« roppclmittcl gebnutt

werben, fo wären etwa f» (rifcitfpinbeln mit beu in biefer

Entfernungen angebrannten (Siiifdjnitten nötbig.

111 fdfn «» 111 ei« niiArlioi unt tatrti tri: tritt« ongtnlilictliO lin

9ti<ili<3r mit *ion Jaibling Im 0*>ii|r, Ut bi» tret nan\ _SufTUb'n<

Itillrnbff Itifttl.

ta« riortrnrorrf rttgttll auf Hel( 'Unit gut tirt tlnur &>>!)< mtlii,

»i( tmmrifetn »muji |ui VftfHtuni ticiulfll f (i n>-rpf l)nliit<n 2iiticit

jtnjgt (<lbft nur (In Ktib«. Kit ncibrn fcimibd nein l:ni|rr(in (H<ete>4<

Bit «üjdiu.< wnl« XttlliKn-

Cfine berartige <iinrid)tuug würbe bie ganje Wafef^iztc

i

wefeutlid) t>crcitifad)eu unb fo bereu Verbreitung ßfiuip

|

Vorfdiub leiitcu. Eine Wafchine mit biefer (Siurid)turig

|

wirb bie Ofeid)cubad)'fd>c Sabrif in ?(«g«bnrg in näd»ficr

^eit fertig haben.

Tie £rre&iitr Säni)erfeflfarte.

ivMr föitnen ntd)t ttmlnn biefem reirtlicb oortrefflieljeti

i5rietifinip ber Vucbbrudoreffe in ben Spalten bco 9!rd)iw^

biejenige ilncrtennung ;u sollen, wclefte* ee-, wenigfrcitc in

Ve-,ug auf ben Trud, in fo reichem 2){a§c oerbieut.

Tic «arte würbe in ter ^einridj'fdjen tTuefaci itt

rreoben in Vuutbrucf aufgeführt unb ^war jebe »varbe von

4 gatoaitifirten Vlatten jitgleicb, um bie riefige ^luflaeic

oon 2«»— 22,<k»i eremplaren tu 4 i^odjett bewältigen

511 fonneu. Um biec mbglid) 511 machen, brudteu 4 Vrcffctt

^ugleidi an beu ocrfdjiebene« warben. •

"JJiatt famt bie Matte mit fWedjt al<5 ein iMrifterftütf

tt)pograpliifchen Vuntbrud^ bcjeid)nru. Irotj ber (Site, mit

roeld;er fic Ijergeftcllt twrben mußte, pa§t ba* xKcgifrcr

bod) mein genau, ber trutf ift babei rein, au' beefettb

unb bie Sarbeu frifrb. Tie Sdiattenpartien in beu <9e*

wänbern :c. finb nidjt bleu» bttrdj bnntle itridjlagen gegeben,

fonbmi ee fitib jeber jvatbc angemeffeu buntlere Jone auf-

gebrueft, bie an ben btmJelftcn Stellen nod) burd) braune

unb graue Srricfjlaflcn gefräftigt würben.

Tic reutfdic 'ilUgcineiuc Wflt fetjr treffenb

über biefee Hunftwrrt: „Tie Marte, oon tiuferm anrrtannt

tüditigcn .^i'torienuialcv Sadjffe finnig unb gefdimadooü

in ber ^cid)ttuug entworfen, hat bie Aufgabe, bae natio-

nale cflement, be^ ^tefiee \u repräfcmireit. Ter ütünftler

lOithlte >u biefem ^weef bie eble oVftalt ber (Germania,

wcldje ben größten 2t)til be« tfaumcff fuUeub, in iienifier

Stellung oon friidiem gritncti (ridjengebitfeh umfd>altet

wirb. 31)»' W ?Kfd)ten ragt ba* fühnc 9ieid)*wappen

au« 3L*rinraiitett tjeroor; bie Vruft be? beutfehen ttcidtf

oblcr* ;icrt eine Vi)ra utib («ermania fdiliugt mit ber flechten

ben Vorbrutrau; über ba* W<m\t, um anjubeuten, bap ber

bcutfdie c-Vfüitg bie ihm gebührenbe iihrc uub Söürbigung

finben werbe, iüeit ber Vinfcn greift fic an baff auf ihrem

Sdiooe rttbenbe Schwert, gleidjiam al* ^eidjen ber Ve»

reiwilltgteil, \\i allen feilen, in Mrieg unb ^rieben, Ve-

fdjüi^rrtn be? beutfd»en Weifte« 511 fein unb bleiben m
wollen. Tai? »olle bloitbc.$aar fchmiirft bie golbne Watten

frone, oon ihren Sd)ttltern wallt ber rothe ^«rpunnontel

uub ben majcftätifdien Veib umfleibet ein golbette<< @e-

wanb. Sil» Umfaffung bienen btm Vilbc Stäbe oom

beutfeben (iichenbaum, beffett Vaub ba« Crnament in l)bd)ft
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gefälliger i\orm umrafjmt. £er 5wifd>cn ber Jigur unb

beni Crnament frcigcblicbenc sRaum enthält auf golbencm

(^rtinbc in rott> uub fd)War,cr Scfirift bic ilfoite: „(irfteö

beutfd)c* «aitgcrbuubcofeft in ? reiben 1 *<;.'>." Tie bae

trappen umraufenben •isJeinrcben finb eine inmbo(ifd)c Jttt

bcuiuitg bce briannten:

iäa im Hl tirbt »ri«, tStit im» Of<l«u«,

Ift M(i»t ciu #!«( fim tcl)« lang-

Ueber bent $aupt ber Wcrntania fdjlingt fidj ein -Baitö mit

bem «angerfprud):

Vm im» ri.D, inj*, fifi, flrjnut> r

fiioSi t>ir'< iVctt. ^ «««antun».

Wanj Kitlid) befdjeibett ;u ben 5ü§cit bev (Mermauia cut<

fprieftf bem bcutfdjcn ^oben ba« licblid)c '-iMlb bc* „4*cr«

gißmeinnicht," welches feine blatten flcuglcin bie in ba*

iüort „ £ reobeu" f)incinvanfen läßt, um beti l*igciitl)iUncr

ber Marie ,511 maljnen, bem (Tiefte imb bem «eftorte eine

treue tirinncriiug ju bewahren."

9tod) ti«wtl fcie jdjttwrjc <?arbe.

(Sine oftene ertlinnig.

i£c\m id) bin unb wieber irgcnbweldK Materialien

ober $egenftäube, bic bem iöudjbrucfcr junt öiebraud)

ober i; crurattd) unter bic Jpänbc tommen, in biefen

iMättcru näher befprcdjc, biefelbeu in il)rc einzelnen 1V=

ftanbtfjeilc jerlcge ober ihre «jabrifation bcfd)rcibc, (0 ift

meine oontcljmfte 3(bjid)t babei bic, mandjett meiner CSotlcgen

mit ben Erfahrungen, bie id) mäljrcub einer langen Jt'cilje

oon 3öl>rcn a(e IMtebbrucTcr gemalt, tu irgeitb einer

üJeife nü(}lid) ;u fein. C\Slcidjjcitig beabfidjtigc id), bin

Einen ober iltt&ern baburd) anzuregen, aud) feinen Er>

fat)rung«fd)a|}, beti er nod) itu wohluerfdilofieiicn i^el)eiinni§-

fd)ran( oerwahrt ^ält, an'e Jagcelidjt ju fuhren unb jur

aUgrnieiiten Ucnntniß }tt bringen, 0>H:l)C id) nun zuweilen

etwa* weiter, \. IV auf ba* i^elb ber ^iibuftrir, bie au«

einzelnen tnpographifdjen i'erbraudx» Jlrtttclii eigne ivabri=

tatiouc',tüeige gebilbrt t>at , wie beiiptrlswcifc aue ber

jdjwarjeu isavbc, fo liegt bnbei ebenjaU« leine auöere Hb

fid)t al» bie oben angegebene, ju Wruii&c; ba id) jebod)

ninjt in allen biefen £ad)cn rationell gcfdnilt fein unb

folglid) aud) nidjt beu 'Ahrmeiftcr abgeben fanu, fo orr-

fudje id) auf anöere itfeife ;ur .Ucitittniß bre- tnpograpl)ifdKn

fttblitum* rafjeuige 511 bringen, waü id) felbcr nod)

nirtit weiß.

bleiben wir bei bei fdjwaqeu ,lavbc fielen, turd)

praftifdje Erfahrungen eiiicoihcil*, anberntljeilv« burd) £afc,

loa? id) brudjftücfwcifc baruber geftort unb gelefen, war

jener Jlrtilri entftanben, ben id) im erften .peft bce ^weiten

3al)rgo«flo biefes ;Urd)tus> unter bei Ucberfdjiift : „Tie

fd)war',e irarbe" 00m Stapel lattfen lif§. CbgWd) id)

nie in einer #ud)brutffarbeii Sabril geroefeu, fo beb/tupte

id) bodi, baß bic .^)auptumriffc jene« 31rtifcl8 nid)t gut

,ii wiberlcgen finb. l'luber* mag ee 6a fietieu, wo id)

midi au) ipeeialitätcu ciugelaffen rjabc. $»ieT}u gehört

audi baf, wao id) über ben Vampenrufj fagte. iüttm id)

foldie Spccialildten beuusdi mit einer St ttt>rtt)ctt jur 8piad)C

bringe, bie ben beffer llnterridjteten in tirftauneit fefcen

nuiR, fo gefd)icl)t ba? etwa md)t aue arrogan}, fonbem

einzig unb allein auJ beut (Wrunbe, eine X5i«cuffion barüba

beroorjurufen , looburd) meine ^etiauptmigen wiberlegt

werben. üJJein ^wed loäre bamit aber erreicht; benn

ba* Unwahre an ber Sadje Wttntc nur burd) Darlegung

be<< fahren befiegt werben, unb id) — trüge l)öd)ftcnfc

einige :>iatfetifd)lägc baoon, bie id) ber guten 3ad)c iwgen

gerne mit in beu »iauf nehme. ^u meiium l'cibwefen

ift eine fold)e DiMuffion über bie fchwar^c «arbe bi«

je^t uidit eingetreten.

flu* bem oben l^cfagteu mag nod) htttjorgebni, ba§

css bei xHbfaffuug bev* erwähnten Ärtitel« uid)t in meiner

'.Äbftd)t lag, irgenb einer guten, renommirteu ^ud)brucf'

färben Sabril }ii nal)c ju treten, -bknn id) auf einer

aubem «teile bebauerte, baf; bie 3>>>)»ftric ber Il)ätigfeit

be« $ud)bnu1er» 11. l'l. audj bie öabrifatiou ber ftaxbt

cu triffen habe, fo ge|"d)ah ba« nicht etwa in einem Anfalle

fcntimentaler :Hemtni«een; , fonbern nielmeljr au* bem

Wrunbe, al« bem ivadjmiifeu bei« t*ttd)brucferi* bamit Gill'

trag gefdiierjt, überhaupt bie 3n tcl''9 l "> beffelbcn baburd)

gcfd)mdlert )»irb. Za inbejfen bei bem maffenhaften

i^arbcuerbraud) ber heutigen ^Jeit nid)t jeber ^udjbrucfcr

mit i>ortl)eil feine Jarbc für feinen eigenen i&cbarf felbcr

bereiten tarnt, fo mtif* fidj aud) mein öunfdi natürHd)

bahiu rcbiiciren, ba§ bic i\arben» (labrifation al« befonberer

Jniuftricjweig fid) nur in ben Rauben uou *ud)bruefern

befiubc, ba biefe am ISnbc batf beftc ^erftdnbniß bauott

haben, wai* fic ihren viollcgen mit gutem (^ewiffen ^um

l'crloufc anbieten tönitcn. Ük weit fid) biefer mein

^iinfd) auf bie beutfdieu ^ud)brucffarbctt=gabrileu erftreeft,

weif; id) freilid) nid)t. will h'fr 5um Sdjluf) nur

nod) eine alte, ehreuwerthe Hudjbrucfcrci --§irma nennen,

Webr. i» 4>anuoüer, bie aud) bie *ud)brucl=

färben «abritatiou in großartigem üDeaaftfiabc betreibt.

Vettere Jlnfialt, unter ber ("yinna @ebr. J^if^t ^

3d)ttermaitu allbefaunt, gehört ftfion feit 3al)feii jtt

ben bcftrcnommirtcftcu in Xcutfd)lanb. Stelle id) biefe

rfirina eben becljnlb, weil fie burd) bic eigene '^udjbrudcrei

im «tanbe ift, 3l»'c 5'abrilate einer grünblid)ru iJritfung

jii unterwerfen aud) obenan, fo giebt ti aud) nod) anberc

gabrifett, bereu Farben aUe 'ttcadjtung oerbieneu, \. SP.
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bie ber #erren $oftmaim üi Celle, Sdnamiii ä ftönicr

unb (5t)r. Schramm in Cffenbad) :c. ?tlle biefe firmen

haben bitrd) bic (^üre ihrer Jabfifate nicht nur ben ciifl

-

lifdjeu unb fran^öfifeijen ^udjbvucffarbeii mit Cfrfulrt iiou>

rurrenj gemalt, fonbern and) oiel ba;n beigetragen, bic=

ftlbcn aus iHutfdilattb faft 90115 ;u ocrtrcibcii.

* ad) m an 11.

«djriftjjrobeafdjaii.

tie treötar'fdje Gießerei legt uttferem heutigen Jpeft

eine iirobe oon jroci Jalottfdjriftcii unb einer ^icrfdiriit bei.

£ie erftereu loffen fidi fchr leidjt unb gefällig mit ber

Sreälerfdjen "Jictjciitfoffung unb beut befamiteu Unter»

grunbc, beffeu '^roudjbarteit wieber unfer r^cutigee 'Jhobe-

Matt teigt, oerweitbcit. (ie fehlten 11110 bioljer foldtc, auch

\ü Ükdjfeltt unb fonftigrn Sfikrthpapieren uraudfbare, ba

bei nid)t ju große unb breit (aufenbe 5d)riflcn. üiUr

werben in einem ber nadjflcn $eftc ilnweiibniigen baoon

bringen.

Tie dou btn Herren 3d»clter Ä. (Wefcrfe beigegebeuen

Matctiberoignettcn zeichnen fid) burd) ihre oft originelle

liompofitwn ou* unb werben nicht Dcifchlen, bie tfufmert

faintrit ber «alcnber^ruder uub Verleger auf fid) >u $iehen.

Safe unb tmH btr ©ttl«ftCR.

»Jft. r>. Untergrunb Ben Imitt, Ion platte au» £015.

Vi nicn finb Sat?. Unter bot auf icn OeaiibueriiauHgeii flrrjeitbru

«djeiftartni ;cid>iifn fidl bie halbfetten unb engl. Slbtne SdHÜtrn,

(oroicbif iditiiitt <*gi)pii<itite «m tmitx i'oitbtilbait au*. 3 Auf t

:

Alcrantir halben? oon fiivkr. 4Mtd)t nuter ci, .Xiutft

tiucfctfi oiu brt dfcr tiaweubbiurn unb indn i,a bniclejibcii

£tem|<tirtft von i'ttijaniii: Miel«* r rttrittflt^Vivt •iladifol.jor in

öcantfurt n. iH.. 4<filag« vanMtmg oon idniia .* «iiirdf

, in Vcip-,tjj un* iiMeu.

Jtr. 6. £rt«ler'idifr iluicrgrniib. Schrift: «td)io tili

1 i?u<t|brii(tntutifi .Hrf t>e*u1»f Suiirfdirirt. iSirculairr, yto

(l
ramme sc. unb *r«ellungen nclintcu :c. halbfette '.Ubine

»ort TaoUt. JJiitflu aller an ic. doii («rwiau in t'crtut.

1>rei# p t . .titbig , Verlag i<eit Mit Xreurr.

Trucf: Oelber Ion. »leiiwift, ^roti gehäufte diirfieripiwn

bdlce- librDingelb, eine tlrüir 'iWefferipusc Mit .Siimobenetb. t*r u utr
' Ion. •['.hi*;, tinc irtd>tiJ>f iitfifcjivnjc l'iilonblau, finr tlfiiif

r t>(Uc-7 ^hromgeUi, (^islb govobnliii)- iBvaun. ,tuy«iuki

j

«Wim }u •! übt. yei V&fU <\. tjm»ci>inant>.

JTttrn ilut-fe1 . in (titl«tttl. To» ^irfffmtit Tul-m ifi elf uimirr

npd« niiti iu.ic^ojiflrn, lirgt alfg «iifit an mir, ternn 5ir updt ((im fc«c

fummu fluflunll cibidictt

Smi vi- A Ii; ^ di ^ 11 (tttf, .IDi K>u»'i)i ifl uiiiii»1iiI;tIiiii. t'i» IriOti

im inlim I .-ui>ii)Lii n^ t/ttuntt t.iiu tfial^fiii limidil. In ^11 tt 'liifl unws
ttn ; rtjviiitiif ir i" riittiiiiiiiiM- c^ittit-iR fc^t «inen nnt*rui #iiL*trn

tur ein iinl Bici.l^ ünft, ^»n oii(i icitt iitan tdiinirtlur innrburn
unt> fiili fiiifin Maaten fui [tüt 3itiTijt|»tti nnijen rnuUi?.

Xvitu t'. :n i-iut. *a Hrt<lTHn^r lotnitrn auit irn n.-ili

oft tK»u^. *o»ub.-r# litia -liiji.lmi'iimJ i«'n wuefii um t'»--* *ü'

Srlicii. atliulfr miiillela mtO uinci ,^nl im '.lidiiv HiitHniUC:) m;o>f^.

£frrn Ä I. in v 7 Dtutf miivlf ^ftobe in im t|ci*.'tlrn Iil4<n

6r* .Hill a^rudi ftcTfn. tK- '^'iilvf'i -fctt ^dialjTn &«tili ^l• tuidi:ftli>r,

in iininoi VcfJl t'nriiVt lurtit .iui uiL'-iliri^: i'it'T in citifn (0M.11
öaf: fill [lutfl itllit Uli III i^Li tt muiT., M *ii b^illAlj' ^llllll ctirri'tjtr^

«n9 Itiliflill- ävll WtlfR «i'lMlb "Hill «m <lf. I.MiKin Ulli -lifrw «»ttlrn
.'Itorrintdi -m s!iiliilntl&ifii\:.(], »<»•.! iiBIft Cutrn Uiurtsntin Mf :i. ftit

ntiUI K aitmUt war. ro %n!lc itio \eUttt.

®. SdjmtM, Vrip}iq. üaijcndic Sit. ->1, friiljtr I

l>rtnmnn (cajmibl, cm|pftff|tt «n#gfi(t|l(ig«ir mit geprägte "^»ifitfit I

unb «brrfitarten ju ktauuten billi^u fteile«.

einen fti(4)inf»BeiSer in gefryirm flücr, aintj an ber ^roffe
;

bmianbtrl, mit .lUnferariotien unb rtivbtnbnirt betauni, (ndien ;uui

I. September gfgtn guten t'*fl>.Ut ntii bif ?aiifT

Onus & 9reuft in (Onobim.

^efdjeibene ^(nfraße.

33i( Vetren 3t. A ^. in «erliit etliefitn Cnbe Jutii ein tfirailair

im öud)b,anbt[ tu bftn fte inner •äiiberem lagen: „J*friiii>gc unterer

Qinridjtttitg lünnen mir Stuten, gegen uirtere Jimleteieit, am raLj
;

prvije Iii pro tfciit battiftetren unb liefern |(be ?\omt, glcid)tiicl ob

M" obet 16"
, bei einer Auflage von Wj > mit tmrunter ;u

'

1 Ibtr., bei gtöfierrn auflagen v> Sgr. pr. Kufi vJxeiiipIan

gut fle&etifJt unb im <>Aan-,tn fleprcfjt ab. (siix eiitif lue* bognnvrijee

«tfltüümi jmii*tn ^inlplatten IkkcIiucii toii ciuen tleiutu Itiii'dilag".

Äebigin unb bnancgrgfbtn wen «leranbet «albotn in

nrrn.

Wir fragen nun : Üöif inailjeii e« luotil bieff v.iifii, bru Sau

lo" billiger in litfrrii. OK* anbete ^eitiiitt rtuifriridiV vaben

fte wielltirtit ihren Vc^rlmgcti unb ctivaigfit »etfau :tJi(imn(itKitifii

an bic -.Inn» fftrn lafjen um fte mit T'iimw \:i tivibfii, obet li>iben

Tic mcbl gar bo? l-robkin, ntlc i)taiid)lijre iftnia'iljmf *,tt edit

flrmrrn, gelöftv HUi.io müfien tmv fragen, wie fotmtu trou ibtti

r>iinpreiitiiit)tinni bic Herten 3t ,V ^. eilte ."vorni Cltflti otxt

Sfty\ in iüiea- ?liiflagi v«:t M»*> für 1 Ulr. bnitfcil: ii'eint

man iDeij^, lin-idK S'i' beantpnia>t wirb, eine Rornt <i> (ituber jn

\uri(titcn, rote tic verrett «Sc es in ihrem tfireulav indprrilien,

io nm(; mau ivotil an;icti:ncu, fte toolteit iikiitdioi •i'alegetit nttl

ihren -.Wittclit ttmtr bie flrutt grriten. eilte CpferbvtetrwiBifllfit bte

aUr Jlnirtenituug pesfieitt,

SeUk .vinaub miij.'ti. wie man bief,' Mnutlftiictc ber Herren

4t. eV H- iwct»al)meii tonn, ol»ue ifiu i*;lb !u;m'et(en, jo roitrbt er

ftdt bi:«l) iSeiifffiutiihung näbcr.T jlngibtu um bie X.mfl icbv ivr

Dient madieii. ?lu<t) ctu 3^Tlina 4»ud|6niclei.

ipjig. i-ttifj »Ott «Ifiaitbet ii? a 1 9 o n< tu Veipit«.
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igctt^nng unti 2<t)lufe-,i

SSenn c« 3C' 1 unD Umftjlnbe erlauben fo formt mon

einen ^oljftid) om Slbcitb ab und lägt tt)n unbebeett bie

juni anbern SHorgrn firfjctt; in biefer 3rit W Watrtje

fo oiel geftigfeit gewonnen, baß man fie oon btr 3orm

abb/ben unb auf eine »arme (Jifenplatte (egen fanu. Söcmi

bann bie Dfänbcr mit 3Mriftcgcn bebeeft unb bei größeren

Stiegen auch einige Stege über'« Jlreuj auf bie 2Jcatrye

gelegt »erben, fo troefnet fie langfam unb wenn fie fid)

aud) mirflid) etwa« runb jiefjen foltte, fo ift bod) bie

•JJapier«ÜJiaffe fo gefügig, baß foletje beulen burd) ba«

(Mrwidjt be« ffietalle« beim Abguß wieber gcrabe gebrueft

»erben. ÜBan legt jebodj bie Stege niajt bireh auf bie

üDtarrijc fonbern bebeeft biefe erft mit einem 3*ogen Söfef)--

papicr, »eil bie auffteigenben kämpfe fid) an bie Stege

fefecn unb al« Xropfen conbenfirt auf bie 3Ratrije \müi>

fallen »ürben.

Sie man überhaupt bei gormtn mit Xiteljeilcn au«

fetter Sdjrift foldje fdjon oor bem Abformen mit einem

$*latt Rapier oon unten unterlegen unb baburd) eineit

fäjarfrrcn Ginfafe in bie Rapier «i*aftc, folglidj aud) eine

um ein ^JapierWatt rohere $tiU im Slbguß bewirten fanu,

fo läßt fid) bei $ol}ftid)en, bie oiel ;arte löne unb

(räftige Sdjatten enthalten, fdjon in ber üBatrije bem

Bruder oorarbeiten.

SKan madjt näm(id) einen flbbruef be« Vilbc« auf

einem Üogcn ftarten Schreibpapier« , fdjneibet auf biefem

bie fd)»arj unb träftig fommen foltenben

Stellen »cg unb Hebt biefe Schablone nad) bem <5in*

fdjlagen auf bie ^Diatrijc , beoor bie jwei Schreibpapier'

blättcr aufgcflcbt fiub. 'liefe überftebten feinen Martinen

bilben bann in ber SRatrijc eine ganj geringe (Erhöhung,

folglich, im Abguß eine enlfpred)enbc Vertiefung unb bie

(räftigen Stellen erfdjeinen beim Abbrucf fofort fdjärfer,

nehmen aud), bei ÜKafdjtnen'^rucf, bie Sarbe fräftiger an.

G&t »ir ju ber Arbeit be« ®ießen« ba platten über«

gehen, mödjtc t)ier bie Stelle fein, einige Sorte über ba«

Stcrcotijpiren oon Leitungen füijufdjaftni.

«afdjc görberung ber Arbeit ift überall »ünfdjfn«'

Werth,, ganj befonber« ift bie« aber eine 9iotf)»ciibig(eit

bei Leitungen, befouber« foldjen, »o bi« auf beu äußerfttn

,-iuipiiitn mit <smiup oer woattion gemartet »iro.

Sdjou allein au ber Schrift ftrllt fid) bei einer

großen, täglich, crfcheincnbcn 3(itun9> naQ genauer £a(cula>

tion eine Grfparniß oon 3—400 Ih,lr. jährlich b,erau«,

Qbgcfctjcn oon ben fonfttgen ilortl)cilen , a(« fcbnellcrc

Viefcrung ber Auflage bei boppeltcn platten, fpätere

Annahme oon Annoncen sc. On Gnglanb ift man längft

ju ber ©nfidjt gelangt, baß ba« Stercornpiren ber

Leitungen eine wefentlichc Grfparniß ift unb bog befon-

ber« bie Vettern ftet« fdjarf unb neu erfdjeinen
;

bod) aud)

in £cutfd)(anb beginnt fid) ba« Ontcrcffe bafür ju regen.

Die Ginridjtung $um ^''""Ö*' Stcreotijpiren »eid)t

in mand)cn Stücfen oon ber su Herfen unb Accibcujen

ab. 3Da man hier ftet« ein genau beftimmte« Format

b,at, aud) jum Anlegen oon Cuabraten um bie Seiten

unb ßinfafeen berfelben mit Linien bie &tit oftmale

mangelt, fo bebient man fid) ftatt beffen für jebc Seite

ber ^'"»Ö f'ncr «ier Cicero breiten, genau fd)rifn>o^en

Sdjlif§ralune bie in ber ©röfjc angefertigt »irb, ba§

außer ber Sdjrift'Öolumne noa) an j»ei Seiten ebenfall«

oier Cicero breite Slnlegeftege flatj finben, bie mittel« in

bie jRaljmc ringelaffcncr Schrauben bie Sdjrift feftfdjließen.

ber inneren »ante ber dtafjme fo»offl »ie ber Anlege«

ftege finb biefe V* 3oU breit unb etwa Vu ^oll tief

au«ger)obe(t, fo baß gemiffermagen bie Ülntegc-Ouabvaten,

»ic oben bei Sefdjreibung be« Sd)lie§en« ber gormeu

angegeben, mit an bie 9fal}me unb ben Scb.üegftegen ange«

goffen finb. X)ie 9taf|men bienen bem Metteur jugleid)

at« Umbred)fd)iffe, ba fie nur eiufad) auf bie Sd)liefp(atte

gelegt ju »erben brauchen unb bann barin ber Safe um-

brod)en unb juftirt »erben tann. ^iot^menbig tjierbei ift

aber, bofj ber Safe fofort nadj Jlbbrud ber (Sorreftur im

Spa(tenfd)iffc gewafdjen unb bie dieoifion „auf bem S)lei"

gemad)t »irb, aud) ift ber Metteur anjumrifen, beim

llmbrrd)en ben Safe nur fo oiel a(« unumganglid) nötf)ig

ift, anjufcudjtcn, »eil gegentb,eil« ber Irodenprocef? oer»

jbgert »irb.

3um Xrorfneu ber uTZatrijen roürbe mau ebenfaü«

nidjt mit einem Jrodeninftrument wie oben befdjriebcn

au«reid)en; 411 biefem 3»ccfe »irb folgenbe Xrocfenein«

rid)tung ange»enbet Ter Ofen in bem ber Steffel für

ba« ÜRctall fjängt, »irb bi« jur $ö^c oon brei Sujj

au« Vacffteinen aufgemauert, an ben entfpredjenben Stellen

mit 9(oft unb Afd)en(od) ocrfcb,en unb mit einer Gifenplarte

bebeeft, bie iu ber ÜRittc einen fold) großen Auefduiitt

b/it, ba§ ber Sdmicläfeffel genau hineinpaßt. Vit untere

3läd)c be« Äcffelfl muß fünf 30H 00m »oft entfemt fein,

j

Cinc fauber gehobelte eiferne platte, bie fo groß fein

muß, baß brei ber oorf)tn bcfdjricbeneu Sdjließratjmen neben

einanber auf ib,r IJlafe finben, »irb hinter bem Cfen fo

'

augebradjt, baß fie mit btr Cfcnplatte in gteidjcr ^>öb,e

1

ift. £aö Seucr 00m Ofen muß jefet unter biefer platte

i burdjsieljen unb ift fie ju beut isnbc unterhalb mit einem

: tjalben Golinbcr oon (Sifeiibled) umgeben, beffen oorbere«

!

Gnbc ein »eilig umgebogeu unb mit in ben Cfen cinge=

! mauert ift. $intcn ift biefer Gglinber fo weit gefdiloffen,
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bog nur ein tfnirroljr jur Ableitung be* dtaud)rt ringe«

fretft werben fann. Diefc ganjc Vorrichtung rut>t auf jioci

in cntfprrchenbcr Entfernung angebrachten eifernen Süßen.

Am Hinteren Trjdle ber platte, ber Vänge nad), fmb

fecr)« ocrftcllbare Efjeiroierc angebracht, in weicht brei Crifen«

platten (je \m\ garniere ju einer platte) eingehängt

werben. Dicfe platten muffen auf ber untern Seite glatt

gehobelt fein unb auf ber Nücffctte aufgegoffene Kippen,

wie bie Sigel ber «uchbructprcffrii, haben.

Die genannten Eifeuplatten hoben bie («roßc be*

Sehlicfjralnnene
; ift alfo eine SDlatrijc eingtflopft unb wirb

mit ber öorm auf bie Jrocfeuplattc gefegt, fo wirb, nach'

bem fie mit ftlanell unb Rapier, wie oben angegeben,

bebetft ift, einer ber Decfcl auf biefelbe r>rrabcictaffeii.

Diefe Derlei haben fdwn an fich rtne genügenbe Schwere,

fo bajj ein fcftfchrauben überflüffig wirb.

Um auch bie Anfertigung brr SDfatrijen ju befehlen

nigen, hat ber Arbeiter frfwn oor Empfang ber formen

fo oiele haften ju bereiten al« erforberlich finb. Tiefe

werben jmifchen ftarf gefeuchtetem Dvudpapier aufbewahrt

Da bei Rettungen unbebingt eine Gorrefturpreffe cor*

hanben ift, fo wirb bie fertige Sora in bie treffe gelegt,

mit bem CVlpinfcl überftrichen unb ein ABbrud gemacht,

um bie Ucbcrjeugung ju gewinnen, bafj nicht« in ber

gorm geftiegen ift. 3efct wirb bie bereit gehaltene iJofte

aufgelegt, mit boppeltem glancll bebetft, abgezogen, unb

bei- Drurf ein wenig angehalteu. 3Han hat bann nur

mit ber dürfte noch cinjclne Stellen, befonbers etwaige

iMgucttcn, fo wie bie 3u»fdKm'c'uine jwifthen Nähme uub

Schrift nadjiuflopfen unb bie eimeliien größeren freien

Stellen, namentlich beim fiopfc ber Leitung mit oorl)cr

bereitgehaltencn Itappftcifcn auajufullen, jwet «ogen Rapier

aufjufleben unb noch einmal abjubruefen. Diefc ganjc

^Jroccbur barf fünf Hiüiuten an $(it nicht überfteigen.

Da« Einlegen oon iJappftrcifen in etwaige freie

Stelleu, bir T>ei Annoncen juwcilcn oorfornmen, fo wie

auch um Den oftmale freifldjenbcn Titel barf burdjau« nicht

Derabfäumt werben, ba jum Au«fted)en ju hoch fommen«

ber IHäume in feinem Salle $tit ift. E« mu§ jeboch

wieberholt barauf aufmerffam gemacht werben, bafj bei ber

Auflage be« angcftrichcncn Vogens äufjcrfte Sorgfalt barauf

oerwenbet wirb, baf; fich bie einjulegenbcn ^appftreifen

nicht »erfchieben unb ftatt in bie ^wifchenräumc auf bie

Vettern ju liegen fommen.

Der IrodenproceR unb ba» Abheben ber ÜMarrije

oon ber $orm ift fdjon oben befchrieben unb be*hutb eine

'Sieberholung überflüffig.

iLMr fommcu jc(t jum ©u§ ber platten. £a«

Öiefiinflrument, beffen man fid) h'frju bebient , befleht au«

jwei Eifenplatten, bie auf ber inuern Seite genau gehobelt

unb gcfd)lid)!ft finb. Auf ber Oiücfffite befinben fid) ein-

jöllige Strebeleiftcn , bie von ber SWitte nach ^(,cu

auelaufen, wie bei bem ligel an Sucbbrudpreffen. f ie

(Wröfjc biefer platten ift ju 3 |1 ftn'incntcn bie jum ®ufj

oon 5BJcrfen unb gewöhnlichen Acribenj«Arbeitcn oerwenbet

werben im Allgemeinen 21" Vänge bei 12" «reite, »el

oorau«fichtüch oorfommenben größeren Stereotypplatten

mujj natürlich barauf Gebucht genommen werben, unb ift

bie (Sröfje in «ejug auf ba« (Melingen be« ®uf«* ganj

unbefchränft.

Die eine biefer platten ift an ihrem oberen Enbe

brei £oü lang in einem ftumpfen Fintel aufgebogen

(natürlich fdwn im 3)<obcIl unb bann gleich fo gegoffeu),

bamit ein bequemere« uub rafeberce Eingießen Statt haben

fanu; biefc bilbet bic Ober> unb Dcdelplattc be« 3uftru'

mente«. Die Unterplattc ruht auf einer fchmiebeeifernen

Achfc, welche in ber Witte be« 3nftrumeut« feutrecht oier

^oll aufwart« fteigt unb fo jwei Arme bilbet, bie bura)

einen beweglichen *ügcl oerbunben finb. 3n Üt\tm 'Bügel

geht eine Schraube bifl auf bie ÜWitte brr Oberplatte herab.

$ribe platten finb an ihrer hinteren Seite burd)

hoch unb uiebrig ju ftellenbc Eharnierc oerbunben, fo baf)

ber Dedel ohne abzufallen aufgehoben unb niedergelegt

werben fann. Damit Unterer beim Auffteüen aber nicht

ganj jurUrffaUe, ift ihm uod) ein fogenannter Stollen

angrgoffen, ber fich brim Aufflelkn an bie Unterplattc

anlegt unb fo ein 3urucIfaû n »erhiubert. j&um Auf'

heben be« Decfelj ift eine mit Jpolj befleibete ^anbhabe

bid)t hinter bem Eingufj angebracht.

3n Heineren @cfchäften, wo nur In» unb wieber einmal

£ (einigtetten ftereotypirt werben, tonn bie« ©ießinftrument

gänjlich entbehrt werben, ba man ba« oben befchriebene

Irodeninftrument ebenfall« jum Riepen beiluden fann;

nur mufj bann an biefem auch a»f ben Eingufj i&bacht

genommen fein, freilich ift ba« Arbeiten mit lefcterem

anfrrengenber, ba c« fteM gehoben unb beim (Mufj an bie

Sanb gcftellt werben muß, wethreub ba« wirtliche <>Uifj-

iuftrument mittel« jmeicr Er)arnicre an einem Wiefjtifch

feftgefehroben wirb. Diefer ©ießtifch ift 2'» 5"B ¥4
uub bilbet obenauf eine platte von 1 gu§ im Cuabrat.

Die Charniere werben an bie (infe Seite ber lifdwlattcn

fcfjorf auf ber fiantc angefd)robcn, bamit ba« 3nftrument,

wenn e« mit feinen an ber Achfc angebrachten 3aPff" >n

biefe Charniere cingelaffen ift, mit feinem hinteren 2hc'If

bequem oom (Miefjtifch umfippen unb babureh in feine (Sicfi»

ftelluug gebracht werben fann. Diefe Stellung mufj fo

vrgulirt werben, bafj ba« hangenbc Onftrument mit ber

Difehplatte einen ftumpfen 55Jinfel oon 120 (?>rab bilbet.
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3*eim ßingufj be« SWctalte« fliegt bicfc« bann auf bent

Dedel uitb nicht auf bcr a»atri}c hinunter, wa« erfahrung«.

mäfjig weit fdjitrferc unb «innre statten giebt. al« wenn

ba« 3nftrument com Jifdj« berabbtingenb mit ber Tifch«

platte einen giften Fintel bilbet.

Die Dcdclplatte brts ®ie&inftrumcnte« mu§ vor bem

©icjjen mit fapier tiberjogen »erben. $u &t,n Gnbc

mittnit mau einen »ogen recht feften Schreibpapier«, legt

benfelbcn auf einen lifcb unb ftreidjt ihn mit einem

Schwamm recht na§ an. Sobann buht man ben 3)ogen

um, beftreiebt bie Stänbrr mit Wleifter unb (egt iljn al««

bann auf bie ßifenplattc. Die ÜRdnber locrben nun um*

gebogen unb feftgebrücft , ber 'Sogen auch, fo glatt wie

möglich gejogen ; wenn berfelbc bann getroefnet ift, fo wirb

er feft «nb ftramm Ober bem ßifen fujen.

<5« ift fdrjoti früher barauf bingewiefen toorben , baj}

ba« Vcttemmctall am glatten (Sifen nicht gut fliegt, be««

halb ift ein ^apieritberjug unerläglid). Damit aber berfelbe

nicfjt ja oft erneuert ju werben braucht, überftrcitht man

itjn jebce ÜJ?al oor bem (liefen mit fein gepuloertem

Salcum, bo« mit einem »aumroollbäufchen aufgetragen wirb.

Der Sdjmelwfen fottn bei fleinerem betriebe jebe

beliebige gorm fjaben, toenn nur eine Pfanne mit Httetatl

fo ftarf err/njt werben lann, bag le&tcre« fehmiljt. 3rgrnb

ein eiferner, fogenannter »anonrnofen, thut hierbei feine

Dienfte. ©ill man jrbodj einen eigenen Ofen baju bauen,

fo (ä§t man an« SSacffteinen einen folgen bi« jttr $öbe

»on Drei ftug auffe&cn, an entfprechenber Stelle mit 2lfdjen«

(od), Oioft unb Jbür oerfeben, unb ben Schmcljfeffel in

einer *5ifcnplatte bängenb, fo hoch anbringen, bog er oier

bi« füuf ^oU über bem floftc fleht.

Da« jiun Stcreotfipiren ju oerwenbenbe 2ßetall ift

faft baffclbc wie ba« jum fetterngug benufcte. 3« ben

meiften göllen wirb man alte t'ettcru oerbraucheu, bann

muß jebodj auf 100 ^fb. foteber fettem noch circa 25 IJfb.

reine« »Ici jugefetit werben, weil gegentheil« bie platten

$u fpröbe ausfallen unb fet)r leicht bem »rechen au^ge« 1

fegt fein würben.

3ft mau jeboch genötigt ba« 5WetaÜ ju bereiten,

fo gefebicht bie« auf folgcnbc Söeifc:

2Rau nimmt ju l(n> ffb. reinem weichem »lei unge-

fähr 15 bi« lti fjfb. Regulus antimonium unb 1 'ßfb.

reine« mglifd)c« ^inn.

Da« 5Mei wirb juerft gefcbmoljeii unb wenn c« reajt

beiß, jebod) nicht roth geworben ift, bie Slfcbe oon bem«

fclbcn abgehoben, iubem man bicfclbe jwifchen jwei glatten

^dljcrn fein reibt unb bann mittetft eine« Sieblöffel«
|

abnimmt. Der Antimonium wirb erft in Heine Stüde
i

jerfcblagcn unb jefct bem »lei unter ftetem Umrühren
|

jugefe&t. Da« Schmeljen be« Antinionium geht nur

(angfam oon Statten, e« ift bie« aber eben ein Reichen

feiner (9üte.

iHachbem fieb betbe 2 Geile innig oerbunben hoben,

fe$t man ba« 3üm binju "nb gießt bann ba« 3eug in

Stangen ober platten au«, um e« ju fernerem Gebrauche

aufjubewahren.

Da« ju oerwenbenbe S5lei mufj oor bem (Siufchmeljen

genau unterfucrjt werben, ob auch >Jinfftüefe barunter

finb, ba ba« Stereorapjeug bureb tkimifebung oon &int

|

total oerborben wirb. 9lidjt allein bafj ba« üßetall ganj

griefig unb bidflüffig wirb, e« fmb auch bie barou«

gegoffenen platten, wenn fie »irKieh brauchbar werben

follten, bem Orobiren fetjr leicht au«gefeet.

58cim ®u§ ber Stereorapplatttn ift barauf ju fehen,

baft ba« (Siefnnftrument rea)t hri§ fei, weil fonft ba«

üNetad beim Ginffufj ju fdjnell abfüllen unb nidjt ber

notbwenbige &xab oon Sd)Cirfe erreicht werben würbe.

SJlan wärmt be«b,alb ba« Onftmmcnt oor bem wirtlichen

tetofje erft auf, inbem man eine alte 3Watrije ober einen

itoppbogen auf bie Unterplatte legt, ben ©iefjmintel

auf bie »reite ber 2Ratri$e ftellt, ba« 3nftrument fdjliefjt,

umfippt unb ooUgiegt.

•J<acfj Verlauf oott fünf Minuten wieberholt man biefefl

no4r> einmal unb wirb bann finben, bafj ba« 3nftrument

jur ©enüge burdjwärmt ift.

Der Öic&winfcl heftest au« jwei eifernen SBinfeln
f

bie fehr genau oon gleicher Ditfe gearbeitet fein muffen,

ba bie Dide unb (Mlcirbmäjjigtcit ber ju gic§enben platte

hierburdj bebingt Wirb. (Gewöhnlich follcn bicfelben Cicero

biet fein, man (amt jeboch, wenn Untcrfa^flö^e fdwn oor>

hanben finb ober man bie platten auf gormatftrgen bruefen

will, ben Unterfchieb ber $öbc jwifchen biefen unb ber

Schrift al« 3<orm für bie SBinfelftarfe angeben, ba baburch

ber l'ortheil erreicht ift, bafj wenn jitfälligerrorifc Schrift

unb platten jufainmeugebrueft werben follten, beibe gleiche

$>öhe haben. Die SBintcl finb circa *i &oü breit unb

bie Scbenfel berfelben fo lang, ba§ fie, auf bie Unterplatte

be« 3»firumcnte« gelegt, oben fowohl wie an ber Seite

jwei bi« brei $oü überfteben. Hn ber unteren für^eren

Seite ift auf bem einen 3Bin(e( eine $u(fe angebracht,

burfh welche bcr jweile ©in(el burchgejogen wirb. 5luf

ber $iHfe ift eine tlrittc Schraube eingelaffen , welche bie

beiben ©infet, wenn fie auf bie betreffenbe »reite au*ein«

aubergejogen finb, feftftellt.

Senn ba« 3nftrument fowohl wie ber @ufnoinle(

auf bie eben befchriebene Seife gut erhißt f1110' ^ man

bie abjugiegenbe aRatrije einen Stugenblid mit bem ©efieht

nach unten über ben ^eugleffel unb erlntjt biefelbe baburch

12'
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fo ftart, baß fie taust mit ben blofjen gingera 31t berühren

ift. $ll«bann fegt matt fie auf bie, oorfycr red)t fauber

abgewifdjte Untcrplattc be« tStfcffinftrumcntc« unb jwar fo

weit wie möglich nad) unten, nad) ben iSIjarniren ju unb

fo, bafj ba« Slngujjpapier nad) oben über bie platte hwau«>

ragt, lütter biefe« ängujjpapicr legt man einen »ierfadj

jufammengebrocheneu Stögen Rapier fo weit unter, bajj er

an bie SKalrije fetbft anftöfrt, a(fo gcwiffcrmafjcn eilte

3ortfe(«ung berfclbctt bilbcl. Die« gcfd)icl)t be«()a(b, bamit

ba« 5WetaU beim (iinfhtß" nicht, fobalb e« auf ber 2)latrije

antaugt, ftöfjt ober fpringt uub baburdj blafig wirb. D urd)

bie Untertage be« oierfarfjen Rapier« ift bie ÜJiati'iicnbicfe

aber für bie ganje ikbn, bie ba» Metall ju burdjlaitfen

hat, auflgcglidjen.

Der GJicßwintel wirb fetjt fo geftellt, baß feine bvei

Sdjenfel genau auf ben um bie SWatrije bcfinblidjen 9tanb

ju liegen tommen ; bie obere Seite ber üDiatrije bleibt tum

Einfluß gonj frei. ?ll«bann roirb ber Dedct bc« Öliefj«

itiftrumente« nicbcrgclcgt, ber ^ügcl übergebreljt unb bie

Sd)raube mafüg angesogen. 'Seim Mebrrtegen b,at man

nod) befonberö in 9td)t ju nehmen, baß ber $irjjwm(c(

nicht »crfd)oben roirb unb ftatt auf ben iHanb, auf bie

Sdjrift ju liegen lommt; md)t aUein baß bie iMatte

unbrauchbar auffallen würbe, warf aud) bie SJarrije jcr>

ftört, ba burd) ba« ^ufammctipTeffen mittelft ber Sdjraube

bie aJZatrije an ber Stelle platt gebrüdt werben würbe.

iikttn ba« 3 I,ftt
>umcnt für eine anbere Jpöljc, ent<

weber für einen bieferen ^lattcnminlel ober für ben Srt)rift>

tjöfjcnroinfcl regulirt werben foll, fo legt man ebenfalle

eine 3Jiatrije auf bie Untcrplattc, ben betreffenben Söintel

genau auf bie SHänber, läßt ben Drdel tierab unb öffnet

bann bie (Sbaniicrfdjrauben, twlty bie beiben platten be«

3nftrumcnte« oerbinben. Sobann wirb ber SMigcl über»

gebref«, bie 3Migelfd)raube mäßig augejogen imb nun bie

tfbantierfdjrauben wieber fcftgeftellt.

Sobatb ber ffiintel ridjlig auf ber 2Hatrije liegt unb

ba« 3'iftrument gcfd)loffen ift, jielrt man einen bieget,

ber unterhalb ber lifdjplatte burd>gel)t, unb auf beffen

linfem (Snbc ba* 3uftrument bisher geruht lpt, jurüd,

ergreift ba« 3nftrument an ber $anbbabc unb laßt ee

00m 1ifd»c ^erunterüppen, an welchem efl nun in einem

Jßintcl »ob 12t> (9rab Ijängen mu§.

ükoor nun ba« SDJctaU eingegoffen wirb, muß erft

unterfttdjt werben, ob c« aud) ben richtigen $i(}egrab

bcfi&t. ä« ift bie« ein unumgängliche« (Srforbcrniß, ba,

wenn ba« detail ju fall ift, bie Schärfe ber platten

leiben, wol)( gar bie Stoiber ganj ftumpf unb unau«cje<

laufen erfajeinen tönnten; ift gegetitbeil« ba« ajictall ju

heiß, fo würbe nid« allein bie iMatrije unb ber £edcW

überjug uertobjen, aud) ber fVm§ würbe fo porös unb

fehroammig werben, bafj fid) bie Sdjrift, befonber« größere

feilen, beim Drude fenfen uub bie ganje platte baburd)

unbrauchbar werben würbe.

Um nun ben richtigen ^iijegrab ju erfahren, taudjt

mau einen öibibu» »01t troefenem wei§en Schreibpapier

mit berielben SdjneUigtcit in ba« SDtetall, al« man

gebraucht, um eine fteber beim Schreiben in bie Dinte ju

tunfen. Da» ÜBctoll muß biefem ftibibu« eine t|<Ubraune,

d)anioi«artige Sorbe gegeben fyiben, roenn ctf jttm Ö»ufj

tauglich ift. bleibt ber ^apierftreifen unoeränbert, fo

mufj ba« fteuer bqfer angefd)ürt werben, erfdjeint er ba«

gegm bunfetbraun ober brennt wobj gar mit beller flamme,

fo muffen nod) Stüde ÜJrtaU jur SbTiib,lung in ben

Äeffel geioorfen werben. Durd) ba« Aufwärmen be«

3nftrumente« ertjält man frfjon SOietallplatten , bie jur

eventuellen ftbfüblung jn benu^en finb. Der (entere Sali,

baf} ba« Rapier mit beUer Slamine brennt, follte eigentlid)

gar nidjt eintreten, ba fyieburd) ba« Wttaü feiner beffereu

Itjeile, be« Antimoniums »erluftig gcl)t. 3ft e« jebodj

einmal oorgetoutmen , bafj ba« Sßetall ju ftarf erbtet,

rob^l gar rothglüheitb geworben war, fo wirb man finben,

bafj e« fid) beim 3lu«fcböpfcn im Löffel quedftlberartig

fugelt. (Sine berartig gegoffette platte jeigt im $ruch

grofje iSrnftalte unb brodelt wie alte« $rot. i>ialürlid) ift

baffclbe fo nicfjt jttm Wur ju ocrrocnbcii unb mufj mau

bann erft wieber Antimouium unb roenn ba« tyiütjen

längere 3eit gebaitert haben follte, audj nod) etwa« 3'mi

jufe^eit.

CS« würbe oben,- bei Bereitung be« >JRetalle» fdion

er)oab,nt, bafj man bie ärdfee Cäfdfc) mit jwei glatten

^ötjern jerreiben unb biefelbe bann mit einem Sieblöffel

abfdjöpfen muffe. SSJenn aber roieber ^JRctallftüde ober

alte Settern in ben Steffel bet)uf« jtbfüijlung geworfen

werben, fo erjeugt fid) flet« wieber Mräljc. XJiefe muß

»or bem ©iefjen forgfaltig entfernt unb beim SCuetjebe«

eine« S/öffel« »oll ÜJlctall jum Öicfjeu nodjmol* bie etwa

bann nod) fdjroimmenben Uitrcinigtciten jurüdgeftridjen

werben, bamit ntdjt« »on biefen mit in« Gnftrumeut

lontuie, ba fclbfturrftänb(irf) fo(d)c unreine Xtpüt »erborbenc

!Öud)flabcn, wenn fie au bie Cbrrflad)c, ober aber l>ot)lt

Stellen, wenn fie in bie üHitte ber platte gelangen, abgeben

würben.

Oft alle« eben (^efagte forgfältig beobachtet, fo fd)öpft

man mit bem OUcilöffcl fo uicl ÜJcetall au« bem Hcffcl

al« jur 3üU""9 be« 3nftrumotte« nöthig ift. Der ®ie§-

löffcl mu§ an ber rechten Seite, oom Stiel au* gefet>en,

platt au«gebogcn fein, bamit ba« iDcctall fchnell auf ber

ganjen breite beffclben au«flic§cn faim. 3fi bic breite
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ber iu gicßenben flotte größer al« bie Söffet breite, fo muß"

mon mit bcmfelben beim Gingujj hin- imb herfahren,

bamit ba« SJcctall ntc^t in einem Streifen auf einer unb

berfelben Stelle hinunter fliegt.

«ei fteineren flattert, bic fd)ou an unb für fidj

einen längeren Su«guj3 Wommen, giejjt man fo lange,

bi* ba* ''Metall fi<h oben im 3nfrrumente jeigt; finb jebod)

größere platten ju gießen, bic ba« Wefjinfrrument ganj

ober bod) faft ganj füllen, fo würbe ba« überftebenbe

detail nicht genug Dritcf auf bie platte ausüben. iDian

legt bc«ba(b bei folrJ>cn großen platten, roenn ba« 3nftr«>

ment gcfchloffen unb umgefippt ift, in btn febrägen Slnguß

be* 3nftrumeiue? auf bie heroorftebenben 3d)cnfcl be«

©icßroinfele* genau in ba« Drciecf paffeubc eifeme fteile

unb fdrtießt batnit gcn>iffcrmafjcn ben Slugufj an ber Seite.

Dann fann man , ofjne baß" ba* ^Dietaü an ben Seiten

entweicht, ben fehrägen flnguß ganj oollgie&en unb burdj

biefen bieten SMciflumpen einen genügenben Druef auf bie

ju gießenbe platte auMibcu.

fei hierbei noch, bemertt, baß mau ba« iDJetall,

beoor man einen Vdffel rjoll jum (Riepen au&fchöpft, oou

Wrnnb auf gut burdjrührcn muß, ba ba* Antimonium,

fperififch leichter alt ba« IMci, au ber Oberfläche fchroimmt

unb man im Unterlaffungefallc febr ungleiche platten,

roa* bic Witte be» Ü)ictalle« betrifft, erjeugen mürbe. Sludi

ift nod) ju beobachten, baß" man einen fo großen CMie§»

löffcl anmenben muß, ber genitgenb Metall enthalten fann,

um ba» (Wießinfrrument auf einmal $u füllen. Störe

bie* nicht ber Sali, fo mürbe ba« eiugegofjene detail in

ber ^roifdjeiucit, bafj man einen jroeiten Löffel ooli au«

bem Steffel au*fcböpft, fchon erflarrcn unb ba« nadjge<

goffene (eine Hcrbinbung mit bem erften eingeben, auch

ber nötige Drud bamt nicht mehr auegeübt werben tonnen.

Senn ba» eingeaoffeue 3Rctall erftarrt ift, roa« bei

Heinen platten fofort, bei grbjjcrcn nach einer ober jroci

üDiinutcn gefdjeben ift, legt mau ba* 3n|>funtcnt wieber

wagcrcdit, fdjicbt ben Stiegel unter, öffnet bie Sflügelfdjraube

unb liebt ben Dcdcl be* 3nftrumcnte* auf. Die glatte

iRüdfctte ber platte, vom Wic&minfel eingefchloffen , liegt

uiiu ju Zage. Die Heine Schraube be« Wicfiroinfcl* wirb

geöffnet, biefer felbft au«einaiibergefdjoben, abgehoben unb

an ben Dcdcl bc* 3nftrumcntc* angelehnt. 3Jian fjebt

al*bann bic platte fammt SOlarrije oom ^Hftrumente,

inbem man bic ."panb gegen bic l£>itjc mit einem lud)

ober Vcbcrlappcn fd)ii(jt, legt fie auf ein -,ur $anb ftcbcn<

bc* «rett ober einen lifch unb fährt mit bem (Miejjen

einer $n>eitcn üHatrijc fort

Sobalb bic gegoffeuc platte fo roeit abgefüllt ift,

baf; man fie mit ben .'pänben regieren fann, roirb fie

umgebrebt, bafj bie flHatrijc oben ju liegen fommt uub

nun biefe forgfältig abgeljobcn, inbem man beim «ngut>

papier anfängt unb fie ruefroeife aufmärt« jicht. 3ßar

bie 2Karrijc einigermaßen tief eingefc&lagen , fo roirb ftc

jicmlid) feft fiten, ba fid) ba« ÜJietall fdjarf unb feft in

alle jroifdpttrcliimc fefet, mar jebod) beim Sonnen bic

gehörige Sorgfalt angemenbet unb namentlich nickte burd)«

grfchtngen, fo roirb fie fid) aud) ohne 311 zerreißen ober

Schaben ju nehmen oon ber platte trennen (äffen. Wefcbieht

bie* nid)t unb will fid) bie SWatrije nicht löfen, fo ift an

einjelnen Stellen Metall 3Wifchcn bie "Jlätter berfclben

gefloffen unb ein äiociter Slbgu§ unmöglich gemad)t. 'Man

ift nun genbtbigt bie ftiidjcite ber vJ)iarri,e mit SJaffer

ju befeucbteii unb fie i^bie angefeuchtete Seite nad; unten)

auf eine Ijciße Gifenplatte ju legen. »Durch bic §iije

entroicfclu fid) oon bem föaffer Dämpfe, bringen burd)

bie IFiatrije bi« auf bic Schrift unb ermöglichen fo ein

leichte* Vbfen. ^uroeilen fann e* uorfommen, bafj bie

sDiatrijc bei biefer 5lrt ber 9ib(öfung unbefchübigt bleibt.

W\li man fie bann 111 einem jroeiteu <3*itß oertvenbrn, fo

muß fie forgfältig gcrabe gebogen, auf bic t)eiffc Gifen'

platte gelegt unb mit $(ciftcgcn runbum unb Uber'« Äreuj

befdjtoert roerben, bi« fie roieber oollftänbig troefen ift.

•)lod) beffer ift e«, »renn bie Criginalform nod) oortjanben,

biefc roieber ju erhi^cu, bie aRatrijc auf bie ftorm aufjU'

paffen unb mit ftlancU btbetft trorfnot ju (äffen. 3m
Wothfaltc fann man t>terju felbft bic eben gegoffene platte

oertoenben. 9Kan hüte fid) jebod) bie feftfiticnbc iKatrije

mit ber "Platte in'« Saffer ju legen unb ju glauben,

ba* fapier würbe fid) auflöfcu. Die« grfthieht boeh

nicht; ba* obere Rapier roirb freilid) aufgelöft aber bie

funjen ber Schrift unb bie ?(u*fd)(icBungcn fi^en bann

fo »oll iJapicrrefte, bafj man ftunbeniang mit einer "JJabd

aueputjen fann, bi« bie platte oollftänbig rein ift. §«t

man bie ajlatrije beim abheben jerriffeu unb fi(en nun

hin unb roieber einjelne <Partf)ien berfclben feft an ber

platte, fo befeud)te man biefe mäjjig mit einem Schtoamme

unb fudje nun mit einer Slble ober ^iabel erft bie <5dcn

31t löfen unb fo roenig roie möglich aud) nod) biefe Stüde

ju jerreifjen; je Heiner ein folche« Stücf SDlatrije ift,

befto fdjroicriger (öft c« fid) ab. Ucbrigen« ift bie örfahrung

hierin ber hefte ?eb,rmcifter unb follte burd) Cbigc« and)

nur bic ftnbeutung gegeben roerben, roie fid) in uorfom«

menben fällen ]u oerhalten ift.

Die frocebur bc* Wiegen* ift hiermit beenbet unb

bleibt nun noch übrig, bic platten, wenn mehrere in einem

Stüd jufammengegoffen toaren, ju jerfchneiben unb

gacetten anjuhobeln, locnn fie auf Uiiterfa^flö^e gebrueft

roerben follen. Sinb Vignetten, ßtiquett« ober bergleichen
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ftcrcornpirt, bie öfterer gebrueft werben, fo befeftigt man

biefe auf 2)lahagon9«$ol$llöee, bic com Xifdjler fo genau

angefertigt »erben muffen, baß fie mit ber Stereotypplatte

gerabe Sdjriftf)öhe ausmalen.

Ho« «ufftiften ((einem platten, al« ßtiquett* jc,

befonber« aber eiujelner ttubrifjcilcn , (Solumnentitel sc.

auf $ottflö&c, wie foldje oiclfad) befonber* bei 3(ufci)rifteit

unb Tageblättern angeroanbt »erben, ift, abgefebeu oon

ber muhfamen arbeit aud) nod) be«halb uidjt $u empfehlen,

ttei( ba« $olj fid) burd) bie ilaffc ocrjirht unb ber

Drucfer beim jebe«maligen Drucf genötigt ift, biefelbeit

wieber auf« Oieue abjuridjten.

Sern ju entgegen, fann man foldje Saasen fogieid)

auf Sdjriftljölje ftcreoropiren.

Hie Bereitung ber üßatrije ift gani biefelbc rote beim

Waitengujj, nur bebarf man ftatt be« büimen ©iejjwintel«

eine« foldjen, ber auf ganj genaue Sdjriitijötje angefertigt

ift. Ilm aber bei größeren Sachen nicht gar ju fernere

iöleiflumpen ju ermatten, tann man aud) biefe mit $ob>

fü§en gießen, $n bem Cnbe fmb mehrere eifeme Stäbe

»on je ä»ei, Bier, fed)« unb arfjt (iicero breite anju»

fertigen, bie circa
1
1 j$oti biet, auf ber einen Seite ganj

gerabe, auf ber anbeten jebodj ^albrunb finb. Dicfe

Stäbe mOffcn bie gleiche i'änge wie bie Sd>eniel be«

@ie&»intel« fyibtn. Einen ^oü oom 6nbe auf beiben

Seiten finb ((eine halbrunbe j&apim angenietet, bie unge*

fähr ein ^otl lang finb unb in 3u«fdmittc paffen, bie

auf ber oberen Seite be« Siiifct« angebracht finb.

Die yjfatriie wirb nun cbenfall« auf bie Unterplatte

be« ©icjjinftrumente« gebraut, ber ©intet auf bie breite

berfetben geftellt unb genau auf bie <£infaffung«ränber

gelegt; fobann »irb einer ber Stäbe mit feinen Rapfen

in bie Cinfdjnitte be« Sintclfl gelegt unb jwar fo, ba§

bie platte Seite nach, oben, bie tjalbrunbe ber DJatrije

jugcfelnt ift. Die Stäbe müffen je nad) ber breite ber

SDiatrije gewählt werben, bodj immer fo, baj? an ben

Seiten j»ifd)en Stab unb Sinkt nod) geniigenber ftaum

für ben guft be« @ujje« bleibt, aud) muffen bicfelben fo

genau gearbeitet fein, ba§, nadjbem fie in ben ©inlel

eingelegt finb, alle« eine genaue unb gerabe Ober«

ftfidje bilbet.

Um einen fauberen ©u§ ju crjiclcn, ift c« notb,»cnbig,

ba(j ber fthriftfjohe SiHnfel fammt ben einlegeftaben oorfjer

mit Rapier Überwogen »erbe.

2)2an fdjtiefst a(«bann ba« 3nf'tumcnt, mic oben

betrieben unb gießt in bie Ceffnung j»ifchen Stab unb

Fintel ba« üHelall ein. Damit nidjt ju Biel ÜHetall an

ben Seiten »orbei fliegt, tann man fid) eine« Irid)tcr«,

au« einem tutenartig jufammengebrehten Studien 1?appe

beftehenb, bebienen.

Da ber ®ujj fdjon an unb für fid) bider unb fdjwerer

wie eine gewöhnliche platte au«fällt, fo ift ein feljr langer

au«gu§ nicht Donnöttjen.

Oiad) bem Grftarren (öft man bie üDfatrijc ab unb

fdjlägt ben Stab mit einem Jpo(;bammcr ^erau«. Senn

nun ber SBinfel genau auf Sdjriftljöhe gefertigt war, fo

»irb aud) ber ®ujj feine« abhobeln« ober abfeilen« am

gu§c bebürfeu.

Da« ^erfd)neiben ber platten gcfdjieht am beften

mit einer fladjen Säge, bereit Würfen jur Stärte mit

einem 2RctaUftrcifcn eingefaßt ift unb bie am unteren

Grübe einen Wriff jur b:qncmen |wnbhabiiug ^at. 3m
£>anbc( finb biefe Sägen unter bem Hainen .3ud)«fd)wauj''

betannt. aud) ijier^u bebarf e« einiger Uebung, um gerabe

burchjufd)ncibcn. 9Wan rifct fid) mit einem Stidjel ten

»kg ben bie Säge nehmen foll Dor unb blirft beim

Sd)iteibeu unuerwanbt auf biefen Dorgejeid)uctcu Stria).

Der arm folgt unwilßürtid) bem Sluge. ©o eine ä'fW*

fäge Dor()anben ift, tann man e« freiltdj bequemer b,aben,

jebodj gehört aud) baju tmmerrjin eine Uebung, ba fid)

bei langen Schnitten bie 3irWfäge, «>enn man bie platte

nidjt fetjr genau gerabe oorfdjiebt, ba(b feftreunt. flehte*'

fall« »iirbc id) ratb,cn ju biefem 3»crff «ine fo(a)e, immer-

hin nid)t ganj billige 9rci«fäge anjufdjaffen, ba man mit

ber £>anbfäge baffetbe unb ob^ne weiteren ^ciroerfuft

erreidjt. Die Säge mu§ ttatür(id) gut fdjarf gehalten

unb bei jebem Schnitte mit einem Specfftucfe uberrieben

I werben um fie glatt unb gefd)ineibig ju madjen. Die

! Säge mit Cel ju beftreidjen ift uid)t fo gut, ba ba«

jurürfbleibcnbc Del balb dfoftflecfe erjeugt unb bann nur

; um fo fcb>icriger bamit 511 fdjeiben ift.

Um aber oon ben auf {>öhe gegoffenen machen ben

|

Slugufj abjufdjneiben , bebieut man fid) bchuf« fentredjten

Schnitte« einer $obe(< ober Sd)ncibe(abe, bie bann aud)

fogieid) jum rcd)t»in((igen fowohl, wie jum Jocettenhobelu

oerwanbt wirb.

Die Einrichtung einer fo(d)cn {tobcl- unb Sd)neibe<

labe ift ganj biefelbe wie bie gewöhntidp Xifchlerbcfto§=

labe, an ber einen Seite bient fie jum rcdjtwinf*

ligen pöbeln ber platten, inbem (entere an eine mit

ber Seitenfläche red)twin(lig aufgefchrobenc Schiene

angelegt unb ber $obet an biefer Seitenfläche geführt

»irb. Der $obe( ift ebenfall« ein folcher wie ihn bie

lifdjter benu(jen, nur muß ber Södel mit einer ßifen«

platte befdjlagen fein, weil er gegentheil« fehr balb oon

,
ben fdjarfeu Äanten ber 31t bchobclnbett platten angc'

| griffen unb oerborben »erben »ürbe. 3um anhobein
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oon gacctten tonn mau bei einiger Ucbung benfclbcn

$obe( oerwenben, inbcni man üjn fc^rage, im ©infcl ber

Barette an ber platte vorbei führt; fonfl aber bebient man

fid) eine« jweiten pöbele, ber oon bem galjfjobel ber

Xifdjlcr nur in fo ferne oevfdjiebcn ift, al« bort ba« CHfcn

gerabe, h>r aber abgeprägt fein mufs. And) bie galje

am §obcl mufj natürlich abgefchrägt fein.

An ber rjinteren Seite ber ^cftoglabc ift cor ber

fcftgefdjrobfiten Schiene noch eine jweitc in galjen ju

fdjicbcubc Vcifte nngcbradjl. ©ill man mm auf S<hrift<

hohe ©egoffeuce burd)f<hneibeu , fo legt man ben ®iifj

jwifchen bie beiben Veiften, prcfjt bie (ofe Schiene an ben

©ufs an unb ftt^rt bie Säge in einem ju biefrm $vocdc

gemachten fenfreebten, mit üJlcffing ober (Sifen aufgelegten

ßinfd)iiitt. So roirb mau ohne jebe Hebung ftet« fciu>

recht burdjjdweiben unb ift bann mit bem $obcl ober

einer einbiebigen geile (^innfeite) nur noch ber (.«rat abjU'

nehmen.

(5« bleibt nun jum Schluffc nur noch übrig einige

©orte über ba« ISorrigircn oon Stereotypplatten ju fagen.

gällt eine platte beim @ufje nidjt fauber au«, fo ba§

ooran«fidjtlidj mehrere ^udjftaben ju erneuern jinb, ober

ift nadjträglidj nodj ein Saxler entbedt, fo ift c« unbc<

bingt uortbeilhafter , eine ganj neue iDeatrije ju madjeu,

uorau«gefc(t ba§ ber Sa$ nodj nicht wieber au«einauber

genommen ift. 3ft bie« aber ber galt, ober wirb wäf)--

renb be* Drude« ein syudjftabc läbirt, fo mu| man jum

(Sorrigiren feine Zuflucht nehmen.

Die platte muß ju bem 6nbe fauber gewafdjen

werben, ba ba« i'olt» an unreinen Stellen nicht Ijaftet.

SlKit einer edig gefchliffenen Aljlc roirb nun bie Stelle wo

ber fdjabhafte i&uchftabf fteht, burchbohjrt unb fobann ba«

tfodj von ber ÜRtirffcite ber platte mit einem fdjmalen

s
J)(cffer ober einer lichten geile fo oict erweitert, ba§ bie

2npe burdjgcftcdt werben (ann. Da« i'odj barf aber nidjt

glcidj ju gro§ geftoeben werben, weil man fonft nicht ben

neuen iJudjflaben in richtige Vinic mit ben anberen bringen

tann. 3ft bie« gefchchen, fo legt man bie platte auf

eine glatte Jjjoljfdjcibc, mit bem ©efidjte uad) unten, brüeft

ben cinjulötfjenben *udjftaben feft bi« auf ben ®runb

nieber unb richtet ihn mit einem Heine» ©infcl gerabc.

3ft bo« Vod) etwa« ju gro§ geratfjen, fo ba§ ba 33ua>

ftabe nidjt feft fteljt, fo muffen Heine «Icifpäljnc an ben

Seiten beigeftedt werben. Die nädjfte Umgebung be«

^udjftabene mu§ mit bem Keffer blaut geftridjen unb

bann mit einer gcbcrfaljnc etwa« £ötbroaffer aufgetragen

werben. SDJit einem tjeijjen Vötf^floben, ber ju befannt ift,

al« bajj c« Ijicr erft einer näheren söcfdjreibung beffclben

beblirfte, wirb nun ber 9?udiftabe erft abgcfdjmoljcn unb

bann ba« ©onje mit ein paar Spähncn Sthnelllotlj ober

3iun oerftriebeu. (itmaige Unebenheiten auf ber platte

werben mit ber geile wieber geebnet.

Da« Gittfefecu oon iöudjflabcn, befonber« wenn beren

' oicle unb uafje aueinanber ober überrinanber ju erneuern

i finb, bebarf einer ganj befonbcien Uebung; ti ift be#l)alb

immer uorjujieljen, wenn irgenb möglich, eine neue flotte

ju niadjen, bereit Anfertigung, abgefeljen oon ber CSorreft«

b,eit, leinedroeg« längere ^cit in anfprudj nimmt, al« ba«

Ginfe^en unb l'crlöt^en mehrerer 'Budjftaben.

3« ^orfte^enbem glaube idj eine möglidjft genaue

ttitb au«gefUl)rtc ^efdjreibung be« Stereott)poerfal)ren«

gegeben ju fjaben. Turd) bie (Erfahrung ift mir beftätigt,

ba§ Arbeiter, bie oorb,er nie eine Stereotnogießerei gefeben.

e« uadj obiger Slnweifung in ganj furjer ^jelt ju coli»

flänbig geiiügeuben iRcfultaten bradjten.

ß« wäre überflüffig h,ier nodjmal« ju wieberb,olen,

weldje l<ortl)cile fid) ber $ud;bructcr, jumal in Reineren

Crtcn, wo eine (SieBerei nidjt in ber *Jiäb> ift, burdj

anfdjaffung ber nur geringe Soften oerurfadjenben Gin«

ndjtmig brrfdjaffcn fann.

Die rid)tige uub jwccfmäBige (Sonftruction ber 3nftru«

mente unb Utenfilien trägt ;wcifel«ob,nc jebod; oiel jum

©dingen ber Arbeit bei, boa) finb folebe in jeber ©röge

ftet« bei mir bonätt)ig unb gebe idj fold)e ju greifen ab,

für io«ld)c fit jeber cinjelne wob,l nidjt würbe anfertigen

fönnen, ba bie ÜRobcllc sc. oorrätljig unb bie Sadjen fclbft

bugenbweifc oon mir angefertigt werben.

3u einer etnfadjen ßinridjtmig, mit ber jeboer)

nöt^igcnfaU« febon platten oon 13 X t» 3oU b/rjufteUen

finb, tiefere vi) auf $cfteiluiig , ba« uoUftäubige ©tefe*

unb Srocfeuinftrumeiu, ben genauen ü)ie§wüilcl, bie Gin*

tlopfbürftc, bie Derfdjicbeiten iJinfct, ben «icBldffcl, jwei

T Xrodeitflanelle, fo wie bie groben be« ju uerwenbenben

Rapier«, wo^locrpacft franco Hamburg für 51 Ib,aler.

^ugleia) lege idj jeber iSinridjtung eine betaillirte gebruefte

Slnlcitung jum Stcrcotopiren bei, bamit ber Arbeiter

biefelbe ju Anfang ftet« bei ber $aub tjabc.

Cfen unb Crtnfaffungelüticn liefere idj niebt, ba erftercr

wie oben bemerft, jebe beliebige gorm Ijaben tann uub

fidj gröfjtcntljcil« oorfinbet, ober aber au« ^aeffteinm

aufjuftelien ift. Um ßinfaffungftliuien ju liefern, mü§te

id) erft §ö!k unb Softem jeber Drurferei b,aben unb biefc

bann beim Säjriftgieier beftellett. (S« ift bab,er eben fo

[eid)t, bog biefe t'inien oon bem Sd)riftgie§cr bejogen

werben, ber bie Sdjriftcn unb Stege ber betreffenben

j
Drurferei geliefert l>at. Die .^erren Sdjclter & @tcferfe

'

in t'cipjig, fowte Ne Herren öenäfdj & £>cgfc in Hamburg

fennen biefe Vinicn unter ber 33ejcidjnung „Stereoropftcgc"
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unb tirfmt foldje epact unb billig, bod) wirb aiid) jcbe

anberc Sd)rtftgiefierei foldje Ijcrftellen.

©röfjeKSinriajtuugen, wie foldje oben befdjrieben fmb

liefere idj complet, (außer Ofen unb Stege) für IT*) Ib,lr.

unb bemerte hierbei augteidj, bafj ber Srodenprocefj aud)

mittel« ®a«, u>o baffelbe oorb/mben, flcfcfjetjen (ann.

Statt be« Bledjcijlüibcr« unterhalb ber Xrodenplatte wirb

bann ein fpiralförmig gebogene« (Saerofn- mit feinen

Vödjern angrwenbet, bei weldjem ber $ibegrab leicht burd)

ben Srf)lirgl)ab,u am @a«robj ju reguliren ift. ÜRan

bat bei biefer Cinridjfting ben Borbet! , bei befdjränftem

'Pla^c Ofen unb Xrodeuappdrat getrennt aufftellen ju

tonnen , aud) ift man al«bann nidjt genötigt, ben gaujen

lag ba« geuer unter bem Sdjmeljteffel ju erhalten, ba

ber cigentlhbe «bguf ber 2ttatri}en, bie ben lag über

geformt werben, am Slbenb in einer Stunbe \u befdjaffen ift.

Da» bereit« eroitlmte 3nftrument um auf Sdjrifh

hörje, mit ober oljne $ob,lfu6 31t giefjen, wirb nur auf

befonbere Befüllung, für 12 2b,Ir. geliefert unb mujj ber

Befteüung ein neuer Budjftabe für bie $öbe bei«

gefügt fein.

Hamburg. 31. Ofermann.

(*tne Vonboncr »urfibrwrftret.

V„ tb. ftfiflrr in Tmtoa.

Da« t?otot einer i'onboner Bucfcbrudcrei befinbet fid)

in ber "Siegel in einer engen, winfefigen Sadgaffe ober in

einer ber jaljtrcidjen, langen unb äufjerft fcbmalen Straßen

unb ©offen, we(d)e ben 9taum jwifdjen fwlborn unb glect=

Street unb $o(born unb bem Straub burdjfdjnciben unb

biefe jwei grofjen Berfeljreabem l'onbon« mit einanber

oerbuiben. <5« giebt oon biefer {Regel allerbing« einige

fefpr nennen«wertf|C 8lu«nab,men, bie grofje 3)Ieffrjar)l ber

i'onboner Budjbrudereibefifcer jebod) r>at e« oorgejogen, fid)

mnerbalb ber oben angegebenen törenjen anjufiebeln. Die

©rünbc hierfür finb widjtig unb in bie Äugen faUenb,

wenn idj barauf tynroeife, ba§ bie genannten Strafjen al«

ber lientralpunft für ben engtifcijen Verlag anjufef>en finb;

bie bebciitenbften Firmen be« Budjbanbel« baben bort ifn?

Hauptquartiere. Selten ift bie Budjbruderei in einem

einigen, für ben 3wed t[$m$ gebauten ©ebäube ringe«

ritfjtet, obgletdj aud) bte« bier unb ba au«naf)m«weife ber

J$au*; gcwoljnlid) occupirt fie mehrere nebenrinanber bete«

gene $äufer, bie urfprünglid) gewirt)nlid>e frioatwotm.

bäufer waren unb bie man burd) Dnrdjbrrdjen ber ©äitbe

ober gonjlidje« Bcfcitigcn berfelben i&rem jefcigen 3wedc

enrfpredjenb bergeftcUt unb — im Innern wenigften« —

'

$u ßiitcm grofjen totale oerbunben bat. ö« ift baber

1

uid)t iu oerwunberu, wenn wir in ber ÜRrt>rjah,l biefer

! Male eine üDienge würfeliger (Sorribore, Hemer unb fteiler

1 Treppen unb oerfdjiebenartiger $>öh,en an £tmmtrn unb

(Stagen finben unb, inbem wir oon einem Sreerjimmer

jum aitberu im gleidjen Stodwcrt gehen, gezwungen finb,

bter unb bort einige Stufen hinan» ober herabsteigen.

Die ©äffe, Sadgoffe ober ber «eine winfelige %<lae, in

ober an bem bie "Office" belegen, bat ben eigenen Ufja«

raftcr, ben bie in ber ganjen ^adjbarfdiaft oorpgtweife

betriebene 3nbuftrie unoermciblid) giebt. Die Stthmo»

fphüre ift mit bem au« ber Bereinigung oon ranjigem

Cel, fernstem Rapier, Druderfarbe, Äleifter unb Dampf
eqeugtcn ©eruch ftart g.fdm-äugert ; bie genfter finb mit

Sajmui unb Staub mrtft bidjt bebedt, ber oft bie StcUc

|
eine« :Mouleaur oertreten mufj; ia febv bäufig finbrt man

jerbrodjeue Scheibe« für lange >$eit burtt) überflebte« brau»

ne« Rapier erfe&t. Corrcctureufraginentc unb Äbjic^

preffen-^Jiafulatur, iu ber Siegel ftart mit i?ud)bruder>

färbe befdjmtcrt, treiben ftdj auf bem Strafjcupflaftrr

um^er, unb bie flaffenbuben be« Diltritt« fieljt man oft

befdjäftigt, cinjelne Vettern au« ben gugen smifd^eu ben

IJflafterftcinen „b,erau«jupiden".

Die ©äffe ober ber gefrfjloffeue deine ^la(« ift ntebt

fetjr bewohnt, bi« ju einer gewiffen Äu«bc^uung bat bie

6ud>brudrrwc(t ba« iDtonopol bort; bie Übeln @rrüd)c,

ba« ®eraffe( unb («etlappcr ber ÜJiafdfinm unb ber Värm

ber aJiafdjiitrniungen um bie SDhttag«' unb «benbjeit

halten fotebe ÜWiettier oon biefen Cuarticren fern, bie nur

im geringften eigen finb unb !Nu|>c oor allem lieben.

Qin« ift jebodj fto>cr in näd»fter "Mty einer jeben • piin-

ting-oftice" ju finben, unb ba« ift ein "public-hoase"

< SBia= unb Sdmap«laben), welaje« bie Arbeiter mit 2Mcr

in ben Stunben ber 91rbcit in ber Cffirin unb mit "Pfeife

unb labal nad) be« läge« i'aften unb Grüben im Bier«

bnufe felbft oerfiebt. (Sin foldje« "'public-houso" ift meljr

ober weniger ber Ort, ber unfrre beurfdjen Verbergen oer«

tritt; bort finben wir in ben Reiten, wo e« um bte ?ft>

bett fdjledjt au«fiei)t, aUabenblid) eine ja^reitbe Berfamm»

(ung oon 2d)riftfe|fern unb Drudern, unb ber ffiirtl) ift

nicht fetten ber Vermittler für (Jonbition. 3n gewiffer

Bejic^ung finb biefe Käufer in nädjfter 9Mb,e ber Buch«

brudereieu unentbeb,rti(b, ba bic oft febr anftreiigenbc unb

auhatttuibe Slrbcit, namentlid) in ben ©intermonaten, eine

temporäre lirfrifdmng be« Slrbeiter« gebieterifd) forbert.

einmal im 3ah,r bält ber ©irtf» einen lag binbureb

„offene« £au«" für feine regelmäfjigen flunben, bie er

bann mit gleifeh, unb Brot regalirt, oon benen er fitb

|
aber ba« Bier bejahten lafft.
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Slujjrr bcui iHerhaufc brfiubct fich nod) ein anbere*

(Stabliffcmcnt in unmittelbarer ^eifjc, bae nid^t minber

beanfpruebt wirb inib jebcnfalle noch weit niujlither ift;

re ift bic $ariüd)e ber grau ÖJeUer - ein mtjfteriöfc*

$eiligthnm, in bo« Memanb je einbringt, ber nid)t $u ben

unmittelbar liingeweihteu gehört, oon bem aue jebotfj bie

Äefultatc englifcher tiochfunft oom frühen üWorgcn bi«

;um fpäten Slbenb, oom hcif>cn rtrübftüdefaffec um * Uhr

bie jur gebratenen Veber für bie Otadytarbcttcr, in anfclm=

liefen Cuantitätrn tagtäglich biuüberwaubcrn in bie Sanctita«

rien ber „fdjroanen Munft". grau Heller beforgt 3)iu>

tageffeu für einen bebcutciibcn Iheil ber in ber Cffiäit

ttrbcilenbcn
;

jeben DJiorgeu furj oor 1 1 lll>r madjeu ihre

Agenten in ben ocrfdjiebencn 2älen uub Zimmern &'e

iHunbc, bewaffnet mit JDrberbud) unb 2Meiftift, um -Pe«

ftellungen für'e "Dinner" ju fammcln. 3ebcm ihrer

äiinben jähten fic mit unglaublicher SchncUigtcit unb

3ungeugeiäufig!cit bie V'etfcrbiffcn bee .«iichenjrttele auf

unb uotiren bae Jluegcwähltc. X'od) bie englifefre flüdj«

ift nid)t wie unfere beutfdje, unb auch nicht ütytiid) ber

franjbfifajtn , fic ift oft ungenießbar für une arme

2cufel Dom (Soutinenl, unb Schreiber biefe« ift beute noch,

nad) ba(b fechejäbrigem Veben in l'oubou, auger Staube,

fid) mit orrau SÖrllcr'e Oaftronomic ju bcfrcunbeii. Stile»

ift im "Jfaturjuftanbc; iVcffleaf unb $ammclcotelctte. 9iinbrr<,

Sdjöpfcn- unb Kalbsbraten, bae finb bie ganzen jperrlidjtcitcn.

&*er inbejj glaubt, barin aud) nur eine aunäbernbc 3&«
beffen ju finben, wa« mir unter biefen Berichten oer«

ftcfyrn, ber ift torit linfe: ein Stücf oleifd) bor bae ftoljlen<

feuer roh, hjngehängt unb nad) einer, 5>oci ober örci Stunbcn,

je nad) ber ©röjjc bee Stüde, geröftet oom geucr weg-

genommen uub gegeffeu — bae ift englifd)er traten;

baffelbe gilt oom *ceffteat unb bem nationalen "niuttou-

iliop" i §ammelcotclcttc). Sauce fennt ber cingtänber

iiidjt, er ipt troefene flartoffeln unb in ätJaffer, ohne

irgcnbrocldje guthat abgefodjtee <5Jemüfc \a trodnem tflcifd)

unb #rot. iDftt bem (tyodenfdjlagc (Sinö ftrömen bie

bienftbaren ©eifter ber grau ÜJellcr mit itjreit fdjwcren

Labungen bunh bae geöffnete $aupttbor bee Gtabtiffc'

ment«, jeber bcrfelben trägt feebe bie ad)t Seiler, beren

jeber mit einem ^ledjcouoat bebeeft ift, auf bem ein an<

grflebter 3t,<f' 0fn Konten bee "üeftcllcre unb bie obiffre

feine* 3i,nm"'«' 5«gt. Um 5 Uhr 'Jiadjmittage ift bie

altb
/
ergcbradjte englifche Ifjcc^cit, bie nirgenbe fixerer unb

puiiftlichcv beobachtet wirb, ale in ben ittiid)brucfcreicn.

Srau gellere ^nfufion unb Deftillation bee aroinatifcbeu

Ürautee möchte einem oerfeinerten @efd)ma(f wohl (aum

genügen; bod) ber tfuebbruefer ift mit ihrem Ibec 511=

frieben, Weil er — heiß ift unb naß, uub in ber 2hat,

für ben unenblid) billigen ilrri« fann man ein mebrered

iaum erwarten. Ecnn id) will ce nur hier gleich er-

mahnen: grau 2i$ellcr'e Selieatrffen finb alle febr billig

uub muffen e« fein, wenn fic mit brobenber iSoucurrcnj

Stidj Ijrtltert unb ihre ftunben fid) fid;crn will, ^ic gute

i

grau erfreut fid) burdjaufl nicht rinee übertrieben ruhigen

unb gnnädjlichen l'ebcne. 3" 3crtcn » Wo f* feb^arf mit

ber -JJad)tarbcil geht, muß fie oft bie lange nad) iDiitter*

nacht fitycn unb brobcln uub braten oor bem geuer, unb

bann ift nach folcheu -Jcachten bae grühftücf aud) oicl

friiher tierlangt — um (5 Uhr womöglich, unb fie mu§

allce felbft leiten, für alle« felbft forgen. Mitunter ift

fic bie Arau eine« im ötabliffcuteiit ängeftelltcn , öfter

nod) bie ©ittwe cinee eljematigen Jiunftjüugere, unb leiber

mu§ id) hier bie ^emertung macheu, ba§, wenn bie arme

Jrau uid)t einen gewanbten unb aufmertfamen, ihr treu

ergebenen männlichen iöeiftanb Ijat, fie burth „Schulbcn=

mad)er" unb „t)urd)breiiner" oft ftarfe i'erluftc erleibet.

'•Nachdem id) nun bic 31,
fl
ün

Slc r bae ileufjcre ber

Vonboner 'i*ud)brucfereien (beren eine mir im Seifte ale

ültobcll oorfd)Wcbt) befprexhen habe, will ich ben Vefcr

in bae 3«nerc eine fold)cu Sebäubee einführen unb ihn

ftufenweife in bic „üJinftericn" bee täglicbcu l'ebene uub

Ircibcne bafelbft einweiben.

Tic Xtjürcn ber Cffiein öffnen fich fch,on fcljr früh

am Georgen, um eine Legion fd)mu;igcr unb fehr unaiu

fctjnlidjcr flcincr unb grofjer 3""8«' einjutaffen, bic fo

recht ben l'oitboncr (^affenbubcu repräfeutiren. Xcr biefc

fd)mujige Vegion bcfebligeubc $luffcb,cr, ben wir ben pautf«

mann ober Sid)cr^eiteioäd)ter nennen wollen — beim er

lebt, fchläft, ifet unb trinlt fo}ufagen im @ebäubc — weift

feineu Irabanten ihre ;Kcoierc junt Peinigen ber Säle,

Limmer, viorriborc unb ^iagajine an. ©äbreub bie

3uugen (ärmenb unb fdjrcienb fid) über bic auegebebnten

Jfäumlirfjfeitcu verbreiten unb in ber "Kegel mehr Unfug

uub Unrcinlid)tcit ale Crbuuug unb Saubcrtcit machen,

bod) getoiffenbaft jeben am läge juoor auf ben ^oben

gefallenen «ud)ftaben auflefen, jimmermeife foldje in iJacfctcit

fammelu uub imenblich niel Gaffer auf ben eifernen ober

(>öljcmcti tfußböbeu oergießen — währejibbcj} ift ber Tampf

in ben "JHafdjinen bereit, feine gewaltige firaft 31t üben,

I

unb .$eijer unb 'JJlafajinift warten befl Signale, it)ii wirfen

! ju laffen. Ungcfdbr um 7 Uhr finben fich bie Praeter,

! beren Lehrlinge, bie aDeaf^inenmeifter unb ÜRafcbmenjungrn

'

ein. Xie beibcu (e|tgenanntcu fiategorien finb wot)( unter

;
allen im £>aufc 'älngeftciltcn bie am wenigften einlabaib

fluefehettben : ifjrc ftleibung jeugt oon ben 2Hateriatien,

1

mit betten fic in beftänbige äerübrung tommen, fie ift

rcid)lidj mit ?rarbe unb Sett gefättigt; ihre $autfarbt ift

13
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b(o§ unb ungefunb, »eil fic ben ganjtn lag fnnburdj in

einer bumpfigen, fett - unb ftrni§gefd)rpängcrlcii Üttmo«

fptfäre jujubringen gezwungen fiub, unb »oeil bie 3Rafd)incn«

räume fid) mtift in ben Souterrain« ber (Scbäube be»

finben unb bort in folge beffen nie ba« 2age<slid)t ',ur
^

doUcii Teilung gelangt, fonbern burdj unjätyigc (itoeflammeii
;

^oft um bie SMittageftuube fclbfi ) erfe&t werben mujj.

3tjrc Sporte finb für; unb fie fprcdjcn anffallenb laut,

mai gan? natürlich baljcr fommt, bo§ fic fortwilljrenb

bao Toffeln unb 3d)roirrcit ber äJiafrfjiuerie $u übertönen

gelungen finb, um fid) untercinanber ocrftänblid) 311

uiad)cn. Deunod) fe^e man md>t lcid)tl>in auf biefc Klaffe !

oon Slrbciteru, beren lange« unb müfjeoolle« lagewcrl

unauögefeetc äufmerffamfeit unb Sorgfalt crl)cifd)t unb

btren Scranlwortlidjfciten unter bie fdjmcrftcn Siandjen

bc« Öefdjaftö jäljleu.

3n ölten Seiten, al« Sranflin ein Vonboner 'Sud)-
1

brmtcrgefjülfc war, pflegten bie Seuer in ber tfcgcl
1

jwei Stunbcn cor beut grübjtücf ju arbeiten. 3cne gute
[

alte Sitte fjat ben mobernen Scrljältniffen unb Sinforbe* i

rungen weichen miiffen, weldje fid) mcbj ber «bcnb= unb
j

felbft ber
vJiad)tarbcit juncigen. Dc«l)alb fetjeu wir bie

|

Seger „mit ib,rcm 3rül)ftucf*, wie fic fid) auobrücfen,
,

„unter ber Seftc" (b. I). im SKagen) gegen H llt)r friib, 1

eintreffen. "Jüan felje fictj biefe „Agenten bc* ®eiflc9"

an, wie fic einer nadj bem anberu burd) ba* geöffnete Iljor

einpaffiren, unb man wirb eine Klaffe ÜHcnfdjcn t>or fid)

feljen, an ber nidjt* fo auffaltenb ift, al* eben il)re große

Scrfd)icbenf)cit iu ber äußern lirfdjeinung unb im (9cfid)UM
,

auebruet. Einige finb fo Uber alle Segriffe uadjläffig in

ber Kleibung, bajs man fid) »erfud)t füt)len möd)te, fic

für Settier unb Sagabunbcn ;u galten; fic tnad)cit ben

üJeg 0011 itjrer JsJotjnung nad) ber Officin in einem

fdunujigen, pcrmabjloften flrbeit«coftüm , bie roriß fein

foücnbe, bod) cor Sdmuij unb Storniere un(cuntlid) gc<

toorbenc Sdjürje oorgebunben, in jerriffenen 'Pantoffeln,

ftarf mit Strajjenfotb, gefertigten uub um bie ftüfe faft

in Gumpen jerfallcnbcn Seiutlcibcrn. Slnbere finb elegant

unb forgfältig in Sleibuug. JtJäfdje unb Sdjufjwcrf, (Mcnt> -

lernen burdjau« in l$rfd)cinung unb Senelnnen unb mit

freiem, intelligentem (Scfid)t»au*brucf, ben mir bei ben

erftern oft ftumpf, faft an iflpatbje greii^eub finben. Dod)

f)ütc man fid), bie ftäljigteiten biefer iperren nad) ifjrcm

äuftem Auftreten bemeffen jit wollen; beim oft ift c« ber

Sali, ba§ ber fd)inu;ig unb jämmerlich, auefefjeitbe 3Rann

eine „flintc §anb", ein mein- alc- für fein gadj erforber«

lid) inftruirter Kopf unb oft wob,!, mafjrenb mir iim feine«

Äu«fef)en« falber betrachten unb oielleidrt gar bcmitleiben,

im (Seifte mit ber l'öfung eine« fd)Wierigcn Sa(}problcm«,

einer complicirten Tabelle ober bc« «rrangement« eine«

mat^emarifditu SBerf* ernftlid) befd)äftigt ift, fo ba§ biefer

bettlrrartig am Gingauge ber großen Officin erfefpeinrnbe

Sc&crgrfjülfe am 3af)ltage oft boppclt ben Setrag ein-

ftreid)t, ben fein elegant gefleibeter (ioUege empfangt. Die

l'onboncr Se(jer befielen au« oier biftinetioen Klaffen:

1> Die '-stab hamls", b. I). fold)e, meldje jcgtidje il)nen

jugemiefene Slrbeit gegen ein feftfteljcnbce, uie oariirenbe*

»od)entlid)e« ®cb,alt anfertigen; 2) bie 'piete hauds",

ober biejenigen, toe(d)e nad) ber Cuantität ber oon ilmen

gelieferten Slrbett bc5ab.lt merben; 3) bie "jobbing hands"

ober äcribenjfeler, weldje aucfdjlieBlid) mit Arbeiten be»

fdjäftigt finb, bie itid)t in ba« Sereid) ber Sudjljänbler«

arbeit einfd)lagen; 4) bie "uewspaper hands" ober 3« 2

tung?fe(}er.

(itraa fünf JJfiiuttcn nad) .S Ut)x toirb cd fe^r leb<

fjaft am Giugang, in ununterbrodjener Solge ftrömeu au«

allen Ofid)tungen bie «cfcer ib,rer Cfficin \a unb beeilen

fid), bie 5d)ioelle 3» überfd)rciten , beoor 7'« Minuten

nadj bem (Mlorfenfdjlag »erftric^en finb. Diefe fid) Drän«

genben unb ^ceileitbeu finb bie im firirten «alair «tcl>eit>

ben, unb fie tl)tm fo, um bie uuerbittlid) auf fic nieber*

fallenbe (Setbftrafc jn umgeben, bie gegen jeben eümitt,

ber eine tjalbc Sicrtclftuube nad) ber fcftgefefcten 3cit ein=

trifft. Dicfe ®elbftrafc beträgt .
!
l i<enee (2'* -JJgr.) per

SJiertelftunbe unb wirb, »oettn öfter* im l'aujc einer SÖodje

miebcrb,olt unb oielleid)t hjer unb ba gehoppelt ober ge-

breifod)t, am ^o'JlWflf l^ 0« rcd)t fnfjlbar. Die nad) ber

geleifteten Cuantität bejahten 3e(}cr feb,ren fid) nid)t fo

ftreng an bic ominöjc l;albc Sirrtclftunbc ber <$nabe, fon»

bem tommen oft red)t fpät; bod) fo lange fie fid) im

ganzen tüd)tig ju ih,rer Slrbcit l)alicti unb itjr ^ufpäte»

fommen bem (S)efd)äftc-gange feine cmpfinblidjen Störungen

oerurfadjt, wirb oon iljrciii Wetjen unb Kommen feine

weitere tfotij genommen.

Ungefähr um 1) Ufjr Ijabeu mir ®clcgcutjeit, mit

nod) einer anbern Klaffe uno befannt ;u madjen, bereu

üDeitglicber unbebeutenb iu $at)l uub meift imponirtnber

in ber ßrfajeinung finb. Der eine gcljt nadjbenflicb,, bcn

3rigefinger in einem gefdjloffeiicn Sud); ein anberer trägt

ein ooluiniuiöfe« ^erifon unterm 'Arm, unb bei einem

britten entbcefen mir »ol)l gar einige rcd)t fd)U>orjc linte»

flecfe auf bem fonft faubern mcijjcu ^>cn:b. Sie bilben

ein deine«, bod) au«gefud)te« §äufleiu, ba«, tvenn bie

Sc^er f)unbcrt ober b,unbertfuitf;ig ftarf finb, oielleidjt auf

jcl)n ober i»ölf beläuft, ß« finb bie ' reuders" i^'or«

rectoren) ber Sudjbrucferei, auf beren Sdjultern bic größte

Scranm>orlid)fcit rul)t; fie t)aben bafür ;u forgen, baß

bie Sd)ntyer, bic ©cgcfjungö* mtb Untalaffung^fünben
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ber Scfeer al« fold^er rcparirt uttb corrigirt werben, unb

bog bie $robnltc ber greife bicfclbe feljlerfrct unb tabcl=

(0« uerlaffcii.

3ji ber >Kege( gleichzeitig mit ir)nen ober lurje 3eit

barouf lommett bie 'overseers" (gaftorc); oft jebodj

mUffen fic lange jiioor fdjon anwefenb fein, inbem in

Reiten brängenber Slrbcit i^re ftete ©egenroart faum er*

(äffen werben fann. ©croobnlid) muffen alle in einem

berartigrn ©efchäft Mngcftclltcn, oom "itianuu,or" (Cber>

fahor) bie ;um ''wrand-boy" (Laufjungen), ba« ©c<

Daube unter bem wachsamen äuge bc« "tinie keepers"

betreten, beffen Pflicht, wie ber 9tome fogt, barin befreit,

Sftudj ]u fül)reii über ba« (Sin» unb 3tu«paffiren aller

berer, bie im Lohn unb 5örot bc« Jpaufe« flehen.

3ch will nun ben Vefcr cbcnfall« bei bem Gcrberu«

ber "printiug-oftice" Dovüberfüfjren, bev mit bem freunb'

lirhftcn Lächeln 0011 ber Sek unb bem gemüthlidjftcn,

ftereotnp'cngltfd)cn -'fine moining, Sir!" (wenn e« auch

immerhin brausen jämmerlich, regnet ober fehneit) meinen

Manien ber bereit* langen Lifte ^injufügt: benn um bem

Lefcr mit frifchem Ginbrudc alle» ba« fagen ju tonnen,

wa« er bie jt(jt weiß, b,abe id) mich um eine ganje 3?iertct<

ftunbe oerfpätet, e« ift 9 1
« Uhr unb id) muß 2\« 3igr.

Strafe iarjlen. Sir laffen bie fdjwere I>oppclgla«thttr

hinter un« zufallen, weld)e jtvifd)cu bem ^aupteingang

unb ben innern 9iäumltd)teiten fich befjnbet unb bie
lin-

quiry oftice" (ba« üfachfragebureau) , in welcher ber

'•timc keeper" feinen Sit? ^at, uon ben eigentliche» ©e»

fchäftslofalitäten trennt. ?lllc« anbere für ben Slugenblid

auf3er Hebt laffenb, fteigen whr fdmell bie breite, eifeme

Xrcppe Ijinan, paffiren einen Gorribor mit eifernem ge=

rieften Sufjbobcn, unb treten in einen ber riefigen 2<tyer<

fäle, in welchem etwa achtüg Sefccr emfig arbeiten. G«

ift ein langer, langer ©aal mit faft ununterbrochenen

genftem Don beiben Seiten unb mit "skylighte" (©lo««

bebadjung) oben über ber SDcitte. G« ift fcljr hell ba

unb mujj fo fein- Sluf beiben Längenfetten, an ben Scnfter-

reiben entlang, flehen in ununterbrochener golge b,bljerne

legale, jwifdjcn benen eben 15la(j genug gclaffen ift, ba§

ein SDicnfd) bajwifchen ftefjen unb allenfalls fid) uinbrcb.cn

tann. Sluf jebem biefer legale finb jwei ?aar Scfc»

täften neben einanber aufgefegt, ber eine für bic gemötm*

liehe englifehe Äntiqua« (l)icr Roman-) Schrift, ber an-

bere bie unoerniriMichc ,
baju gehören bc Gurfio • Schrift

(Italic) cnthaltenb. 3cbe« biefer 9icgalc beftimmt ben ^la(j

eine« Scgcr«, bie fammtlieb mit bem @cfid)t nach berfelben

Dichtung Inn flehen, ba« heißt alle ba« ftenfter jur (inten

j£>anb haben. <S« l>eifft jwar, in einem Segcrjünmer foll

SRuhe unb Sammlung ber ©ebanfen hmfehen, bie englt<

fehen 2e|er jebodj febren fid), wie e« fcheint, wenig

a« biefc iHcgel eine« bewährten beutfehen gaebmann«; fie

fprechen, lachen, fdjerjen, fingen unb jubeln hoch auf, wenn

non irgenb einem -punfte be« Saale« ha ein guter ober

ftbledjtcr 3Si(} ertönt. t?odj bie rapibc ^wnb unb ba«

fiebere, raftlofe Sluge laffen fieh nidjt ftören; ein Se^er

hat eine hoppelte ^ntclligeni: eine innere unb eine äujjcrc

— erftere nur für feine Arbeit, bie ununterbrod)eu oor

fid) geben ntu§, leetere für bie ©efeüigfcit unb (eine $aupt»

fache heim englifo>en Se^er) bic ^olitif. Gingcjwangt

ben gaiiien lag in feiner engen «rbeit«gaffe, will er

wenigften« inbirert fein Leben gcniefjen, unb barum fpriebt

er oon iJolitif, Ih/ater, Cyplofionen, 3Korb, 9Jaub, ftrieg

unb $anbcl; er fritifirt bie Slrbeit feine« äntors, ben ju

oerewigen er im begriff, unb oft gan^ gefunb tb,ut er

ba«; er lacht unb fthcrjt, läßt ben lieben (Sott einen guten

Wann fein unb arbeitet babei immer unaufba(tfam »or*

wärt«, madjt au« 5Bud)ftahen ©orte, au« ©orten Reiten,

au« ^filen Seiten, unb au« Seiten fcbliejjlidi iöogen unb

©erfe. SWan möchte, mit eben nur einer entfernten 3bee

»on ber iJiatur ber Krbeit, e« faum für möglich fyiittn,

bap bei folgern Lörnt unb fo oielfacher ©clegenhcit, ben

(Seift abiulenfen Don fetner beftimmten Ihätiglcit, eine

gebiegene Slrbeit geliefert werben tonne, unb hoch ift bie«

ber 5all. 3a noch inct)r: bie iDtirte be« langen Vofal«

ift oon einem (Snbe jum anbern oon einer rifernen, auf

maffwem ^oligeftell rohfitben platte eingenommen, auf

welcher h«« "«» Sdjriftformen in «fernen »ahmen
liegen, bei benen einzelne ber Se^er mit Corrigiren oe»

fdjöftigt ftnb. Dicfe ebenfaü« ftimmen nicht nur in bie

allgemeine $ritcr!ctt mit ein, fonbern erhöhen ben Lärm

noch um ein SBcbcutenbe«, inbem fte jebe« öonmot mit

b/ftigen Schlägen be« grofjen höfjtmtu Äeilhammer« auf

bie platte begleiten. Unb alle« bie« unterbricht ben Sefctr

nidjt in feiner Arbeit, ftört ihn nicht im minbeften, er

lieft, fc^it unb interpuuttirt richtig, macht in ber Dicgel

hödjften« (wenn fonft ein intelligenter Slrbeiter) im Dura)«

fehnitt ?wci bi« brel unbebeutenbc fehler per Stunbc, unb

hat babei ein oft mc(;r a(« unlcferhebe« SDcanufcript oor

fid), ba« er nicht«bcftoweniger in bem 2)tcr§ftabe oon

2U00 Lettent auf bie Stunbe in Safe oerwanbelt! Unb

ba« tfntn alle biefe Siehjig unb laffen efl ftch gar nicht

träumen, bafj fie etwa« SJefonbere«, etwa« Ungewöhnliche«

pöllbringcn. Da« ift ba« tRefultat einer $rari«, welche

e» batjin bringt, bafj Stuge, ^anb unb (Seift fia) üben

unb gewöhnen, oercint ju einem ©anjen fjinjuwirfen.

©ill man eine gewiffe Snjahl oon Sehern bei ihrer

Arbeit ju gleicher 3rit heobachten, fo wirb man e« mit«

unter amüfant Huben, uon ben ocrfchicbcnartigen SRanieren
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iinb ^Bewegungen Wotij ju nehmen, bic bem Giitjcdien

eigen finb. Ginige finb gleich unruhigen Öcifterit, inbcm

fic ihrem ganjcn Mbrpcr eint fortwübrenbe unruhige ^c>

uwgung geben; oitbae beben unb fenten 6tn Cbcrförpcr

bei jtber 'Bewegung ber .$aiib, al* ob fic 511 fferbe fügen,

unb wieber anbere begleiten bic " JJlotton ber $anbc mit

einem beftänbigen tfutfdjen unb Sdmffcln eine* ober betber

gü§t. Alle bitfc Grcturricitätrn finb eine Cuellr oon

Skrluft für bie, roeldje fic praftiriren; ber gutgefdjultc

Setjer ift ber, rocldjcr ruhig »or (einem Muftcit ftc(|t nub

außer ben nötigen iPewcguitgcii mit bem redeten ?lrm

beu Körper felbft fcftbalt.

)laü) etwa brei Stunbcn biefer Vlrt »011 Arbeit, um

bie elfte 2Jiorgcnftunbc, ruht bie größere ^iehr-abl ber

Srfccr fitr einen 2J2omcnt, um ben foflcttannteu • lnnrli"

ba* jweite imibfttief, cin^iinehmen, ba* in ber flcgcl ans

©rot unb Haje bcftct)t. Um bicfdbc ^eit erfdieiut benn

and] ber Wanmneb Dom btnodjbartcn ^iertjaufe mit feinen

Unterganmneben. Sie bringen Doluminöfc bled)cruc 'Btcr=

Immen mib jinnerne Vertrüge, um ba* trorfene "Brot unb

ben troefenen Stiltonfäfe „aii'Hfetidjtcn". Tod) bic* ift

nur ein temporärer Jpalt, ber balb »orübcrgrtjt, um mit

geftärften Sräftcn bie Arbeit oon neuem mit ititermüb=

lidjcm Gtfer mieber aufjuuebmen.

3u ber mit 9tücffid)t auf ben Arbcit*procrjj djrono-

logifdjen ooige fommt ber "iciuler" (Gorreftor) }unüd)ft

nad) bin ScCern. Tiefe lctjtern arbeiten in *'cuu>]».inion-

shi|»s'', b. h- in Gouipognic, bereu jebe einen Staat im

Staate bilbet unb bereu (%f ein "clickei4" onmteur-

en-pugüs) ift. Gin foldjc* Gompaniou«fl)ip ift mit feinem

Glicfer ber girma folibarifd) für Arbeit unb Material,

bie ihm anuertraut finb, oerpfliebtet. Tier Gorrcctor je«

bodj, bqfen Arbeiten ?Kube unb gefpannlcftc Aufmertfamlrit

bebingen, arbeitet allein. Sir finben ihn in einem (io^

binet (doset), wetdje* fo eng unb begrenzt, bafj eben nur

für ifjn unb — wenn erforberlid) — feinen 5iad)lefe=

fnaben Dfaum barin ift. (Sin Stehpult mit einem Ueincu

Budjergcftell bariiber, 3»ci bof)e gepolfterte Stühle ohne

».'ebnen, ein an ber SSanb hinter itjm angcbrod)tc* i>äd)cr-

regal für Gorrccturcn unb töemfionen — ba* ift ba*

ganje ÜRobiliar. Ter Gorrcctor, ben wir burd) bic Wla«.

tb,ür feine« Glofet« bcobadjtcn, ift im "Begriff, einen Gor«

recturbogen ju (efeu, auf bem er bie oon ben Selbem

gcmadjten geiler am iKanbc bemerft. Weben ihm fifet

ein Änabe oon 10—12 3ob,ren, ber ihm ba* ÜManufcript

mit einer fo erftaunlidjcn Sdjnelligfcit vorlieft, baß bem 3u $

barer bic sinne fdjwinbcn. Gin Uneingeweihter würbe

fein mit trd)nifd)cn Auebrücfcn untermifebte« herunter»

b,äepeln gar nidjt oerfteb,«!, nod) ib,m ju folgen im 5tanbe

fein. Ter eiiglifd>c "reading-boy" «irb förmlid) abge<

rid)tct ju biefem («efdjäft, unb tdj fenne bereu, bie mit

mirflid) merlroiirbiger Vcid)tigteit bie fdjnricrigften, unlefcr-

lidjften aJianufcriptc nid)t allein ent$iffcrn, fonbern idjnell

unb ftiepenb ablefen. 3ty\cn gelingt oft otjnc :>iad)benlcn

unb Stubium, xoa» ben «e^er, geübt roie er ift im (int«

Ziffern bunfler «teilen, ;ur i^rjnjciflung ju bringen, ooll=

fommen geeignet ift, unb id) ijabe foldje Knaben ob,nc bie

geringfte Sdjroierigfcit ganje Seiten eines SJianufcriptei

oollfommcn richtig porlcfen Ijdren, bie ber Setier nad) Ion«

gern (Grübeln Ijoffnungelo* beifeite gelegt hatte. Ter

liorrertor füllt eine uerantwortlidje Stellung au* unb unter«

jicljt fidj einer iJflidjtcrfüllung, bic ebeufo auftrengeub al«

unDermeiblid) mib fprid^mörtlid) unbanfbar ift. <it »irb

nie au« ber ^urüiffle;ogeiil)eit feine* lilofet* gerufen, al*

ffödifteu* um abmonirt ju werben, nub ba* «eftc, tM* er

hoffen tarnt, ber Wipfel aller feiner Sünfdjc ifi, bap wn
feiner Arbeit fo wenig al* möglid] 'Jiotij genommen »erbe,

bafe fic nidjt* labelnfttiertbc* enthalte; benn niemanb benft

je t>axan, ihn ju loben, unb er ift bc*halb fidicr, bafj,

»Denn irgcnbjc ".»iotij oon feiner Slrbcit genommen wirb,

c* in einem itjm nid« freuntlidjcn Sinne gefdiieht. Um
feinem SJeruf oolltommcn ^u genügen, müfjte er alle* miffen;

nidjt allein in allen Sprachen ber lebenbeu unb tobten

jungen müBte er, fonbern mit allen Miinften, allen li'iffen«

fd»ofteti. jebeiu terminus teohnious, ber (^cfd)idite aller

Golfer uertraut, mit Uinem 4i?ortc eine lebenbe Jlne^gabc

be* grofjeu •^rotfltautf'fdjen „(ionoerfation* Vcrilon* fein.

To* 6ompeubiiim aller biefer Cualificationen inbefe ift

tool faitm in einem liorrertor überhaupt, gefd^iveigc im

euglifdjen ••re.ulei" ju finben, unb obtool c* fycx audj

fehr tüdjtigc Vcutc unter bot eingeborenen Gorreetoren gibt,

fo (offen fic fidj bod) jäljlcn, unb gehler laufen bei einem

jeben mit unter, ungeachtet aller Sorgfalt unb Sttühc.

Tie notürlidjcn Confequenjcn fold)tr CSrrata finb nie an-

genehm unb mirten oft äufjcrft nad)tl)eilig auf bie (>Vfunb<

heit eine* lliaimc*, ber, auf* bödjftc nemo* infolge eben

feiner unoufhörlidi ba* iVeroeufijfteiH bi* jum iirceß an»

fpannenben Arbeit, fidj bod) innerlich, fogeit muß, ba§ er

bei all feiner l'lnftrcngung, feinem £ifcr ttnb feinem Riffen

meber Tauf ttod) Ikrgnügen oon feiner Slrbeit erntet.

Gin loirflid) merlioürbigcr llmftanb ift ber, baf; bie

gröbften ^erfehen unb Sdjni^cr in biefer $infidjt oft oon

beu anerfannt tüdjtigftcn, aufmcrffamftcu unb gewiegteften

Gorrcetorcn gemad)t werben, al* ob ba« Scbicffal fo rcdjt

jeigen wollte, baß ba* u>ad)famftc Auge, ber iutelligcittcftc

itopf bem 3rrthum rributär finb glcid) bem Alltag*«

mcnfdjen. 3<t) 1«'»« «mrn Gollegeii eine ilnetbote

in biefer ^ejichuitg. Gr hatte eine ber coinplieirtcften
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äiVrfc uom :8<ginii bi? jiiih Gnbe gelefeu ; in bcffcn lert

minbcfteii* fünf ocrf<^cet>eiic Sprachen unaufhörlich grmifdjt

fich fanbcn; rr hatte bicfc überau* anftrcngciibc Arbeit

mit fo eclatantetn (Srfolgc bui abgeführt, baf? — fcltencr

ivall — bei 'IVcnbigung ber leljten frc§rc»ifion il)in nicht

allein du fdunciehelhaftee liomplinicnt feiten* btr ffirma,

fonbern felbft eine boppcllc (»Mbgratifieation — Dom iltr*

leger mtb »on feinen -}?rinctpalen — jiitbcil warb: unb

er hatte bafl in ber That rcblich oerbicut. rfiiin 3chlufj

blieben Jitel, i>orrcbc »nb 3»balt«Dcr5eirhuit; -,n corrigiren.

3m Ittel iiberfat) er in ber £>anpl;eile einen groben Sduttyer,

obwol i oiclleid)t auch gcrabe weil) bie £Miehftabeu einen

halben £oil lang waren, unb in bev i!oircbc ließ er jur

Brutus ' hrnits" (bunime einfältige Shirrci unb für l-ato

'eats" itfafecn» ftchen, fobüj? oü* ber fhrafe: „Sic waren

würbig, mit linto nub Brutus oerglteljcn ,;u werben
- —

warb: „ Sie waren würbig. mit Ma^cn unb bummeii Shicrcn

oerglithcn 511 werben". Der ÜHaiin war io mortificirt,

baf; er wochenlang iiid.it oermodjte, feinen iJrinjipolcii uor

bie Äugen 511 fommen.
I

(fllliubcr: ober Xi|'4f«riittit0ö:^a|d]inen?

is>tc befanut, ift erft in ber '.Neuheit, ungefähr feit

brei 3<>brcn, ber Ikrfnd) gemacht würben, ben lifrtv

fdrbuiigf'äiinfchinen mein- Icrrain in unferm lieben i^iter-

laufte \u Dcrfchaffeii. (*e bat babei nidjt an iSnipfehlungeit

gemangelt, unb jwar t>on foldjen Veutcn, bie in ber £ufy

bruderwclt attf Autorität einigen 'Jlnfprud) haben, .fterr

Änbr. tfifeumann, ein burd) ba? „Jlrdiw* fthon hin»

retchenb betannter 'iWafebinenbauer , fi>roa) fogar oor ca.

einem 3»hre u. 31. bie inhaltfdiwcrrn sÖJortc au«:

„AsJie bie Gifcubahn - Ü)iafd)inc bie $lrumm$opfcn«

ÜJiafrhtnc auf bie reite gefeboben, fo wirb in nidjt ferner

,>}eit bie |\arMifchü)<afdnite bie Gifcnbabit'iDJafchinc auf

bie Seite fehiebrn."

tiefer ÜKutfpritd) ift nach Verlauf »011 einem 3abre

uodi uöllig wirfiingMoe auf bie Hcfeitigung öfr Gifenbabn«

ÜJtafchinc gewefen unb fchciiit am Gubc wohl feine weitere

^ebeutung gehabt $u hoben, al« etwa* diertame für irgenb

eine ber Gabrilen bamit $u machen, bie fidi einmal mit

bem iüiobcll ber Sifdjfärbuugj-iUtofchincn beloben hotten.

Jim cingchcnbftcn !)at fid) ber perftorbeuc I>i\ $riur.

«Dccncr über bie lifdtfärbnnfl^ÜRafrhinrn in feinem Bericht

über bie ^arifer 3i lbuflric>'3lu*ftellung poii (fichc

3ournal für iMichbrurferfunft beffelbeu 3<ibrce\i auc-gc'

laffen. Der in "Webe ftcfycitbe Ihcil bee $eridjtc* ift flehen

3ahre fpiitcr, um beu 1 iftfifftrbun««-3Kafd|inai bas ©ort

•,it reben, ',iir itferräftigung beffelbeu noch einmal wieber

herDorgcholt unb in -)lo. .'57
ff. beffclöen 3ournal* vom

3abre 1*(>2 abgebrudt. tie ift unfrreitig triel Lahres

barin, alver auch r>icl Schwärmerei mit untergelaufen, bie

bem Dr. iBJcgcr namentlich für alle* ftremblünbifcbe eigen

war. ÜlVim SRarinom in farit feine lifebfarbung«.

"JHaichine eine UniwrfatSdmcllprcffc nennt, fo ift ba«

nicht* weiter als eine gcwbnlicbe fraujitfifche i'rahlerei.

iUci einem halben £ ttbeub Schnell preffen uerfebiebeuer Gou«

ftructioit, weldje ich ohne Äihülfc eine« üDionteur* auf^u-

ftelicn (>Wegenl>ett l>attc, befanb fich and) eine biefer 'JDtari'

noni'fchen lliitonfa(-Ü)iafdiiiicn. SaC bie <jinfadil)eit ihrer

lioiiftritctiou anbelangt, fo ift ihr teilte anbere il{afd)ine

baiin au bie Seite ju ftellen. ©a« beu Trud betrifft,

fo ift berfelbe bei fold)eu formen, bie eben barauf gebrueft

werben tonnen, bei guter Suriditung auch gut 31t nennen,

aber nidjt beffer, atö il) u eine ÜMafchinc mit p

(inberfärbnng 3 11 liefern im Staube ift. ;>n ber

(«efchwinbigleit bc* rrueteut« aber fteh,t fic unfern iSnlinbcr^

farbuuge *J)tafdiiuen gegenüber in bem Ukrhaltnip oon 1 :2,

b. I). Ie(}tae liefern noch einmal fo uicl, ale bie iDiari=

noni'fdjcu Iifdifdrbungb<iüiafd)iucn. Diefc *erh<lltnif;;ahlot

refultiren nicht au« ber "^ogenjahl, bie in einer Sttmbe

ooll Jliiftrengimg gebtudt würben, fonbent au* ber Sin«

;ahl won Umbrcbuugcit be« Sdnoungrabee, bie ;n einem

i i'lbbrud erforberlich finb. Unfere beutfdjen Schncllpreffcn

mit dnlinberfärbiing finb berart eoitftruirt, bafj ;ioet Urne

bieliuugcu bec Sdjwiiugrabe* einen ?lbbrmf ergeben. Die

iUiariiioni'fcheii 5ifd)farbiing«-a)eafd)ineu gebrauchen oicr

Umbvchimgcn be* Schwtmgrabee bajn. ©oä enblid) bie

Solibitüt ber üMafchiitc fclber betrifft, fo ift mir nod) leine

anbere, anfjer etwa bie Sfaubinaoia treffe (ebenfallo mit

lifajfcirluing*, oorgetommeu, bie trotj ihrer liinfachhcit fo

i uieler Reparaturen bebürftig gewefen wäre, abgefehen baoon,

.
baf; biefclbe in ihren einzelnen Jheilcn fehr unfauber, man

: fönnte fagcu unfertig gearbeitet war.

Ü)Jir finb mehrere «volle befannt, wo bentfdje 4*udj»

briitfcreibcftycr fid) haben oerleiten laffen, bei billigeren

;

greife« wegen folche Jiidjfiirbuugä^JÖiafdjinen oou Ü»ori--

! noui au?- i'arie }u beziehen, unb wo fie ^tnterber biefe

unicitige Sparfamteit tief bereut tjaben. 2lud) unfere ^olt?'

jeitung wirb feit einigen 3<ihrcn auf einer ÜWafchiiic mit

oier (Snlinbern au« ber ÜNarinoiti'frbcn ivabrit gebrudt;

ich glaube aber nidjt, bafj J^err Jvrani Tnnrfer nad) ben

lirfahrungcn, bie er bamit gemacht h<M, fid) gemüßigt fetten

j

wirb, $erru üDiarinoni einen jweiteu Auftrag biefer ?lrt

iu rrtheilen.

5öcnn ich hier «och. UI" bit franjofifefaen litafehinen

gan? abiutt)un, ben guten :Katb gebe, bei üttfchaffiing oon

Scbncllprrffcn es nur mit unfern foliben bcntfdtcn i^abriten
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;u galten, fo geflieht c« namentlich au« bem @runbe,

weit in golge be« $aiibc(«oertrage« mit granrrrid) bor

l^erfudjcr in dorm eine« iWrifenben tri und crfd)icncn ift,

um bic gabrifatc be« fycrxn ÜJlarinoni jahlreicher alt bi«»

her an ben ÜWann 511 bringen. —
Slbcr einige unferer beutfeben 3Rafd)incn<gabrifantcn

haben ja aud) angefangen, <Sd>ncIlprcffcn mit lifdjfärbung

ju bauen? — L'eiber! — Söcnn auch; jugegeben werben

mtt§, ba§ biefclben oie( foliber gearbeitet finb, unb and)

bie quantitatioe l'eiftnng«fciljigfcit berfelben eine etwa« grö*

fjere ifr, al« bie bei franjöfifdjen, weil biefelbc fid) ju ben

iWafdjiiieii mit (3nlinbcrfärbung fdjon wie 2:3 oerfjält,

fo bleibt c« mir bod) unbegreiflich, wt«halb man biefe

Gonftruction bei un« eingeführt hat. 3d) bin ber feflen

Ueberjeugung, bafj nicht nur (ein gortfthritt, foiibern weit

ct)er ein !Küdfd)rittt bamit gemad)t ift. «5© foll bie« writer

unten burd) eine 35crglcid)ung beiber garbewerfe beroiefen

»erben. $err SB. jpa«per in &ar(«ruf)c, eine tnpogra«

pljijdie Autorität, bic id) fcl)r tjod) fdjäQe, r>at im 3al)r=

gaug "Jio. 12 be« 3our,,ate f"r 4htd)bruderfuiift

ben 2ifchfärbung«<aHafd)inen eine warme Vobrebe gehalten,

wohtgemerft aber, olmc bie 27iafd)incn mit IStjliubcrfärlmiig

im Wcringftcn anjugreifen ober jurüdjufe&en. Da« §>crr

$a«per au« ooller Ucbcrjcugung gefprodjen, glaube id; be«^

t>atb redjt gern, »eil id) annehme, ba| er feljr niete Drud«

arbeiten hat, bic fid) gerabe für bie 2if<hfärbung«»9Hafd)tne

oorjüglid) eignen, 3üer ben erwähnten »rrifrl fowie über«

(jaupt aud) anbere über bcnfelben (^egenftanb gclcfen fjat,

bem mürb e« nidjt entgangen fein, bajj bic t'orjüglidjfeit

biefer 2)tofd)iiten nur für beftiimnte Sirbetten, fo \. 2J. für

ben ©untbrud, heroorgehoben wirb. DJur $err Unbr.

Eifenmamt äußert fid) batn'u, »bafj bic garbctifd^iOlafchüicn

für jebe Slrt Drud, befonber« aber für ^untbrud nia)t«
j

jii wünfdjen übrig (äffen."

Ilm ein richtige« Urteil über bie 3Rafd)iuen beiber
j

tionftrudionen ju erhalten, mttffen mir un* cnblid) btc*

jenigen S3eftanbtb,eile, um bie e« fid) eigentlich, j)anbett, bie

garbewerfe, etwa« genauer betrachten.

Die 2ifd)färbung^üWafctjiucn t)abcn, wie frfjon ber

^Jfotnc befagt, ftatt be« <ottrcnben nadten (Stjlinberß einen

garbetifd) entweber non $o(j ober oon (Sifen, ber feinejt

fla^ oorn bid)t am guubamciitc tjat unb bie ganje 3Rafd)ine

notljwcnbig um fo Biel oerfängert, a(« feine $ütjc beträgt.

Die Speifung be« garbriifchefl burd) eine $cbewal$e ge«

fcfjietjt auf regelrechte Seife. Die SRcibcwaljen haben itjren

palt in ben Seitengeftellcn unb liegen auf bem garbetifdje.

3t)re ganje Äraftäujjerung beim ^trxtibtn ber

garbc, im« baburd) gefd)ieb,t, bafj ber Xifd) fid) unter

ib^nen fortbewegt, beruht in ihrer eigenen Schwere.

Oft bie garbc flärter ober fdjwädjer, je nad)bem fic für

biefe ober jene Drudarbeit erforberlia) ift, fo müßte noth e

wenbiger äJeife aud) bie firaft, welche bie garbe verreibt,

bamad) regulirt werben tonnen ; — r)ict- (ann fic e» nidjt,

folglich fann nicht eine wie bie anbere Jarbe gffidjmäf^g

berrirben werben unb ift baher biefe SDcafcfyine auch

nicht für jebe 3trt Drtid brauchbar.

Die ?luftrag»alicn laufen auf «ollen, bie eben oer^

hinbern, bafj bie Taljen nidjt mit ihrer gaujen Schwere

über bie Sorm gehen. Daf? biefe SRollen für fplenbibe unb

Comprette formen cntfprcchenb regulirt werben föituten, ift

mir nicht befannt.

gemer: 3ft ber Starren auflgefahren, fo ruhen bie

9feibewaljeu auf bem ftarbetifa)c; bid)t am garbetifdje be=

pubet fich ba* gunbament mit ber gorm itnb hinter bem

gunbaniente ruhen in ben Seitengeftcücn bie 3luftragwaljen

frei in ber Schwebe, in weiter Entfernung 00m garbe=

tifche; fährt ber Starren ein, fo tauft ba«s gunbament mit

ber gorm unter ben Stuftragwaljen fort, wo biefe gleich»

jeitig ihre gunrtion be« Jtuftragena wrfeb>n. üßährenb

ber 3ett ift aud) ber garbetifd) ben 9ieibewaljcn entlaufen,

unb rüdt jur 5pcifung ber 3fuftragwal;en unter biefe

;

fomit treten jeweilig batb jene, balb biefe aufjer Gommu»
nication mit bem garbetifche.' pierau* refultirt wieber,

bafj nicht nur bic Weibcroaljcn ein (oftbare« Stücf ^eit oer=

bummeln, fonbern baf auch bie gorm nur beim 3lu«fal>ren

mit gefpeiften, beim einfahren aber mit ungefpeiften «uftrag=

wallen gefchwär^t wirb. —
Da« lSn(inbrr*garbcwcr( biibet ein in fich feft-

gefdjloifcue« (betriebe. Die «eibewaljen iowohl wie bie

äuftragipaljen (önnen je nach ber Störte ber garbc fefter

ober leichter an bat nadten ßrjlinbcr gelegt werben, unb

unoerriidbar üben fie baburd) jebe gewünfdjte firaft im

Verreiben ber garbc au«. (Sbcn fo rönnen bie Huftragwaljen,

je naehbem bic gönn e« oerlangt, biefelbc leichter ober

fefter berühren. Da bie iHal^cn füre (eine Raufen haben,

wie bei ben lifcbfarbungs-äJiafdiiiicn, fo erleiben bie Shif>

tragjoa()cn aud) (eine Unterbrechung in ihrer Speifuug.

Da« fogenanntc boppeltegarbewer( unterfcheibet

fich "ori ^f"1 cinfad)en baburd), bafj jwifd}en bem Ductor

unb bem nadten Gulinbcr nod) eine eiferne 3S)alje auf

Spi|fd)raiiben lauft. Diefe (entere erhält bie garbe oon

ber $cbcwa(3c au« erfter $anb, burch eine iKeibewalje,

bie jmifdjcn ber ctfernen Sffialje unb bem nadten Colinber

liegt unb mit beiben in Berührung fteht, gelangt bic garbc

auf ben nadten Gptinber, wo fte bann weiter oon ben

übrigen 9tcibc= unb ben Sluftragwaljen oerarbeitet wirb.

(Der einen eiferneu £wifd)enwa(jc wegen nennt man ein

fold)e« garbewert irrtümlich ein boppelte«.)
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Sie ÜRafdnnen mit 6hltnbcrfärbung finb eben baburd),

tx>6 ihr Sarbcroerf ein regutirbarc« i|'t, für jebe Slrt Don

Xrucfarbcil befähigt, wa« nadj bem oben bargclegtcn mit

ben Iifrr)färbung«=iDlafdHiieu nidit brr Salt ift. *knn

bei legieren ber ftarbetifd) mit feinen äöaljcn für hat ?lugc

frei uiib offen boliegt, fo liegt er eben fo frei unb offen

für ben unDermciblidjen Drudcrriftaiib ba. 2Srr bic dii)-

(inberfärbung«'2lRafd)iiieu genauer Icnnt, wirb Hüffen, bafj

beren $arbcn>crt burdjau* fein fo complicirtc« ift, wie tu

auf ben erftcu 2Mid ben Slnfdjcin hat, unb bafj man fid)

mit Mcrjtigleit barin juredjt finben fann. Sdifjerbem haben

birfe ä)fafd)iuen einen fd)iteltercii GVmg unb nehmen einen

flciueren iHaum ein, als bic Sifdjfärbungö' v
J){afd)inert.

ÖS ift alfo ben »Dcafebincn mit litjlinöcrfär«

buug oor ben ^ifd)färbung«'lDcafd)inciiciitf Rieben

ber i^orjug ju geben, ©eil erficrc in jeber £>iufid)t

eine größere Veiftunge'Rä^igfeit haben. —
2?coor id). biefeu Jluffatj fd)lie§e, inu§ id) nod) eine«

Jpcrrn Carl Sdjulje in i'tbbera — wollte fagen ißMt*

tenberg — gebenfen, ber in üio. 21) be& 3ourna(« für

4)ua>bru(fcrfunft laufcnbcii 3ol)rcS &f" lifdjfärbuiigo«

SWafdjinen aud) eine t'obrcbc hält, ^war geljt au« bem

ganzen (^efdirctbfcl jur (Meniige beroor, bajj .<£>r. 2d)ul}e

nid» bie geringfien itenntniffe wm bem Wcgenftanbe bat,

ben er bcfpridjt; aber ba« fdiabct tiid)t«; — er freut fid),

bafj er unter günftigen 3a l>'" ,'^^0<"fl ut,dr" 00,1

3)fafrfnuenfabrit ilugaburg ju Jlug*burg eine «tfjncllprcffe

unit üifdjfärbung) erhalten tjat, bie oon „>ininberfd)Öncr

Gonftruetion" unb oicüeitfjt bic crfic ift, bic er in fei»

nein Vcbcn etwa« genauer angeferjen. $r. Sthulje beginnt

feinen Sluffafc folgenbcrmajjeu:

„G* ift je&t immer mehr unb mehr bie lSrfd»rinung

wahrzunehmen, bafj fid) bie Hudjbnufereicn ber^Jrooiniial'

ftäbte mit SDiafdjinrn uerfchen, unb $roar fyauptfäailid) mit i

folcb/n, welche dou größeren (Mefrfjäften wegen ihre« lleinen

Galiber« für COO bi« soo Shlr. »icllcid)t

wieber oerfauft werben."

hieran tnüpft $r. «djulje, baß cS nicht oortfjciltjaft

fei, eine alte ÜMafehinc aiijufdjaffen, baß eine neue lifd);

förbungff-SDJafdjinc in ct. S3ogcnfdjucibcr unb Selbftauöleger

nur 1250 Xtjlr. foftc, alfo nahezu (?) fo viel, wie eine alte

SDJafdjiuc für fiOO bi* 800 lljlr., wenn man fiefj einen

neuen £clbftaii«trgcr für UM 1 Ztyv. baran inacfKii laffe.

Xuxä) ben «elbftauflleger fpare man jährlich an Vobn 50—00

Ibjr. unb außVrbem nod) ca. 100 Il)lr. baburd), bajj man

einen «urfdjen oon 13 bie 14 3ab,reu bie fcljr leicht

gcl)enbe "iDcafdnne breheu laffe, ba man einem folgen faft

2 U)lr. weniger JHocbenlohn jahle, alö einem ftarlen

ji«

I ärbeitemanne, ben eine ÜRafdjinc mit Gnlinberfärbung

nöthjg hätte.

SDlit gleichem Scharf finnc befpridjt £>r. Sdjulje

nun bie t'ciftuugen feiner 2J?afd)iuc, nadjbem er, „je länger

er an ber erwähnten SDiafdjinc gearbeitet, befto mehr jur

Ginftd)t gefommen, welchen großen ^ub/u bicfelbe anbern

3)fafd)iitcn gegenüber gewahrt."

Ter Unterriajtcte amüfirt fub, jebcnfall«, wenn er

ben Mrtifel be« ^>rn. Sdjulje lieft; cd wäre aber aud)

inögtid), bag fid) Ijier unb ba ein iBudjbrudcr , ber bie

iSonftructionen ber Sdjnellpreffc nid)t genauer lennt, burd)

ben ärtilcl bee Jprn. Sdjulje betb,ören liefjc, unb ju

3cul} unb Srommen foldjer ^erren Kollegen mögen nod)

folgenbe fürje «otijen bienen:

1) glir i^irfjbvucfcr in Heineren 2 tobten, bie mit einer

üttafd)iue auMommen unb folglid) aüed i5orlommcnbe

barauf brurfen muffen, paßt nur eine aJJafdjine mit

(Snlinberfärbung. üc Örünbe bafür finb au» bem

weiter oben X arg» legten ju erfcb,en.

2) Tic §älle, wo $ud)brudercibqi^cr alte gebrauste

ÜJlafdjincn anfdjaffen , ftrijcn benen ber änfd>affuiig

dou neuen ÜDJafd)inen gegenüber fe^r t>erciu£e(t ba,

unb töniien bemuad) unmöglich, für irgenbwcld;« Hier-

glcidje mit neuen üRafcrjuicn anberer Conftruction majj'

gebenb fein.

3) Xer «ogcufdjneiber ift für SdjneUpreffen in Hei-

neren Stäbten ein nuelofe«, für folct)« in größeren

«labten nieiftcntl)ei(<i ein fcb,r entbcb.rlicb.cö 3n«

ftrument.

4) i>on ber 9cü6lidjteit bc* 2elbftauflleger* finb bereit«

IHele, bie einft bafür gefdjwärmt, jurüdgclommeiu

Xcr ^ogenfttnger ober Sluelcgcr mufj äugen Ijaben,

bamit er bic Unregelmäfjigfeiten im Crude, Spieße

u. bcrgl. erfpälien unb bem 5Dea)d)tnenmciftcr booon

Slnjcige madjen fann.

5) tSiuen Jtnaben oon 13 bis 14 3« 1)"» ö<« «««

2d)iieUprcffe, felbft wenn fie nod) fo leidjt get)t, al«

;Habbref)er ju gebrauten, ift uiwerantwortlid)c SJecn-

fajenquälerei, —
•)lun ;um 2d)liiB nod) bie ^emcrlung

:

Älle« :iJeue muß beffer fein al« ba« älte,

wc(d)ee co oerbrängen will, tit lifdjfärbung»-

5Diafd)incn finb c« aber nict|t, unb bc«b,alb werben

in unferm lieben ^aterlaube bic ÜJcafd)inen mit

(inlinberfärbung bie Cbcrtjanb behalten, lieber

ein «leine«. — unb ee wirb oon ben lifdjfär»

bung« = a»afd)inen nid)t mehr bie iHebe fein.

"J^rlin. 3. ^p. 3Jad)mann.
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SU $rfu* firt Äri* jönetfe in »erlin.

Schon 3<ibrc io»0 t>or fctrtrm Xob« trug bfr feiige

Dr. Jpcinridi
k
J)Jcgcr einen Vieblingjplan mit fid) herum,

ben in'« tfeben 51t rnffn er immer unb immer wieber bic

$cit perfdumte, obwohl er bereit fdjiicliercu i?ulfcfd)(ag

in fortfdjrittlieher 2*c$ichung recht 911t fühlte, tiefer 1

$lan beflanb nämlich boriti, eine permanente 31u*ftclluiig
'

',11 grünben, bic 0011 ÜJiafcbincii, Jnftrnmentcn unb fonftigen

Soeben auffchlicfslicb nur ba« jeigen folltc, ma« fperieü

bic Jnpographie unb etwa noch bereit öcrwanbte Zweige

anget)t. 3lllc neuen in biefc gtidjcr eiufd)lagenben 4*cr<
j

befferungen unb Grfinbungen foUtett fort unb fort in ber
j

2lu*ftelhing ihren fcrcinigimgiSpuntt finbeu, um ixiö Vebcn
!

berfclben tu fteter grifdjc }ii erhalten, unb bie bort oer- !

tauften (Mcgenftänbe wären 0011 ben betreffenben ?luöftellcrn

gewip auf ba* Gifrigftc wieber ergänzt werben. — 2i?ae

ber 3lu*fübruug bicfc>> flaues am meifteii entgegeugeftanbett

haben mag, ift wohl ber Crt, in meinem ber fei. Dr.

ü)ie«CT bomicilirt war. Vrauufdjwcig ift feine tnpo-
1

grapbifdic ^Metropole, unb hat für ben ^uebbruder nur >

fo lange ein tn>l>crc<* Jutereffc gehabt, at* ber genannte
j

$err am Veben war.

25ci meiner jüugften 3htwefenbcit in Berlin führte
\

mid) eine folibe Gmpfeblmig in bie Cfficin bto §frrn ,

Stil» Jäitccfe, 31ltc Vcipjiger Strafst 3?r. 14. 31t I

meiner frenbigften Ucberrafdjung fanb id) hier ben pben 1

erwähnten t*ifbling*p(an meines oerftorbenett (Mömicr* tmb
\

Jreunbco faft uollfiänbig unb mit einer liiiergie ati*gc<

führt, bie mid) in (Srftauncn feßte. Mir bie ©cfdiäfta-

ipafi« biefcö jungen iStabliffcmcnte unterfdgieb fid) roejent?

(ich Don ber jene* "JJroieftc*. Demi wäbrenb bort bic

3lu*ftcllcr bic cigenl(id)ett 0>*cfd)äftöinhaber gewefen wären,

unb ber Verlauf ber uerfebiebenen Wcgenftanbe nur al*

ein (Sommiffion*-- ober Slgentur^cfcbaft fid) bargeftcllt

hätte, ift hier beinahe ba« gaitjc (^cfdjäft ein rein fclbft*

ftäubigee, biö vielleicht auf bie Agentur ber Schnellpreifen

von scönig & l*ouer. Den bic '#iid)brucffarben betreffen'

ben ^weig nenne id) bce-halb feine Agentur, weil 5rig

3äncefe eilt bircecer Stbfömmling ber belannteit rcfpcctabeln

*ud)brurfer iraniilic 3änccfc in paunaoer ift, bic befanut'

lidi u. 31. and» eine ber bebeutenbfteit ^ud^bnicferfarbeii«

Gabrilen imic bat.

i*ei einiger Umfd)au in ber genannten Cfficin »er»

ntiftt man nidjt*, ma« bem iMidjbrucfer oonncitben. >)hit

bie Sthnclfpreffcn finb nod) nicht vertreten, tvaü aber,

wie mir i>ri& ^äneefe fagte, einfad) baran läge, baj? bie

-BtafcbitKitbau-Sabrif »Ott Mönig & SPauer atigeiiblicflid)

mit ^efteUungcn förmlich iiberbäuft fei; nad) Verlauf

von vier üHonatcn jebodj würbe auch ein ScbncUprcifct^

Uremplar in feiner Cfficin vorbaubeu fein. — süou

Segalen, Scbrifttäftcn, Schiffen, sWinfcftjalcn, Seffern unb

idjeeren jnm ^uricbteii, itberbaupt uou alten fonftigen

2<ia)en bie jur fleincn 3lblfpi?e b«"ob ift ein rcid)b,altigee

Vager »orljanben. i5ou satiuirwerfett finb mehrere ßrcmplar«

in nerfd)icbcneii (Größen aufgeftellt; ebenfo doh ben bödtft

iwecfmafjig unb einfad) gebauten Apparaten \mn abjiebeu

Don tSorrecturen. iJon ben bort oorbanbenen faefpreffen

finb nameiu(id) bie aue Jpolj unb (Sifen gebauten für

^cft(jer fleincrer 3)ud)brucfcreicn üjrer iMlligfeit wegen

febr empfeblenemertb. Sieben beu *;afd)bürfteit fanb id)

fogar ba* erft neulich al* <irfa|}mittel für bie Vauge «11-

pfoblene sb?affergla«. 31ber mdjt bto« bie l^pograpbic,

aud) bie l'itl)ograpbte ift oertreten mit einer treffe, mit

«teilten, aSaljcii, tfarbcii, ubcrljaitpt mit 3lllcm, man baju

gebort. — (iomplicirte unb einfad)cre i^pierbefebneibe'

UMafd)iucn, ganj Dorncljmlid) aber eine 5al jmafdjiuc,

bic id) hier anjutreffen nicht im (jutferiitefteit aliute, et'

regten nod) meine befoubere Stifmerffamfcit. 3» uiichfter

3eit foll aud) nod) eine Oouocrtmafd)iite binjutretett.

<S» ift felbftDcrftänbltdt, ba§ einem fo(d)cu ^tabliffC'

ment nur bie gebeitjlicbfte Sortetitwirfelung ;u nüitfehtii

ift. 3cbem meiner ^evren (iollcgcii, ber Berlin befudjt,

möchte ich aber rathen, einen ®ang ju 3änetfe ju

madjen, felbft wenn fein tSintauf babei tnteubirt fein folite.

Der Empfang bei ihm ift in jebem Salle ein äiifjerft

frcuublid)er unb $uDorfotiimcnber , fc» bafj man fid) mit

einer geroiffen ^friebigung nod) lauge an ben 3»cfud)

bei *ri& ^dneefe in Berlin erinnern wirb. .

p. in 2t.

@tn *«fjnß fir 2d|riftformcn.

3" ber *ud)brucferei bee Gerrit $ c r 11 ft ein ;u Berlin

bcfiubct ftd) eine $orrid)tung jum JranOportiren be« Schrift

fafce<> auö einem 2ttKftiicrfc in batf anberc, bie ftd) uor

trefflid) bewährt, unb baber wohl ber weiteren ^Vadjtung

empfohlen werben barf. (£e ift biefc Vorrichtung am
ber ÜJiafdiinenfabrit ber #erren 3lid)e(e & ^adjmaun in

Berlin hervorgegangen.

llnfere Zeichnung g gibt in Sig. I eine i'orbcranficht,

in Jifl. - eine scitcuanfiebt bee ilufjuge«. Der betrieb

gefd)icl)t von bei Jran*miffion au«, unb jwar mittelft eine*

offenen Mimen» auf bie Scheibe n jur Bewegung uon

linfd nad) recht«, uub mittelft eine« gefrcujten Siemen«

auf bic Scheibe b jur Bewegung oon redjte nad) (int«,

«eibc Seheiben befinben fid) lofe auf ber ©eile c, tonnen

jebodi in Eingriff mit bem filaueuftücfe d gebracht werben,
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ba* fid) mit ber ©eile <• brcf|t, jcbodj nad) ber i'änge«

rid|tuitg derfdjicbbar ift. (S* ift alfo flar, bajj wenn

biefe* itlaucnftiicf tili! einer bcr Sdjciben a unb b in i^er-

binbung gebraut wirb, bie cntfprcdjcnbc i*cweguitg bcr

Sd)eibc aud) auf bit ©eile c übertragen wirb. Die Seile

c pflanjt bie erhaltene Bewegung mittelft fonifd>cr SKäber»

paare e auf bie Spinbein f fort, bereu bie eine redjte*

bie anberc linfe» «ewinbe t)at. tiefe Spinbein finb an

beiben iSnben gelagert unb bewirten bemnad) je nad) ber

iHidjtuug itjrrr Drehung eine auf« ober niebergebenbe

weguug ber Schraubenmuttern g, unb in ftolge beffen bc*

fliijjeifcrncti lifcbc* Ii, ber baju beftimmt ift, ben Schrift^

fafc $u tragen.

Ter Ucbcrgang oc-m Stiliftanb in bie iPeWcguitg erfolgt,

wie erwähnt, btirch 4lcrbinbimg br« selaucnftiicfe* d mit

einer ber ;Hicmfd)eibcn n, unb b, unb wirb biefe Serbin-

bitng mittelft bc* au« 5ig. 2 erficrjtlicbcii ;pebelmcrtc* Ijev-

geftellt. Dnrd) etttfprrchciibc* Seufcii ober $cbcn bc*

.fiebcl* i im oberen Stodwerfe, ober öc* Riebet« k im

untern Stocfmcrtc erfolgt bie i'crfcbtebung bcr Stlaue d

nach linf*, refpectioe nad) redjt«.

Um ferner ein fclbfltbättgc* Aufhören ber Bewegung

;u erzielen, wenn ber Safc oben ober unten angefomtnen

ift, bcfiiibct fich an ber Butter $ ein 3afm 1, ber burrfj

Anflogen an bie (Silben ber .pcbel i ober k eine iVwc*

gnng biefer $tbel unb babttrd) ein Au*rü<fcn ber Miaue

d — b. i. Stiliftanb — jur i^olfjc t)at.

Alle* weitere ift beutlidj au? ber ^ridjnung i" cr>

fchctt, wie auch, au* berfelbcn heniorgcrjt, bafj bie (ion<

ftrurtion in ©cmg auf Solibität nicht* ju Wiinfdjeu

übrig läfjt. Dem gegenüber ift bcr oon ben Herren Aid)clc

& $ad)inann geftclltc ^reiö ein fchr geringer.

ti* bleibt noch, biniumfügcit, baß ber Wang be* Auf

jitgc* ein fo ruhiger unb gleichmäßiger ift, baß ber Schrift'

fag einfach nur auf ben lifd) gelegt ju werben braucht,

ohne irgenb einer iVfcftigmtg ju bebürfen.

(Snril -IM um.

ich (ann, inbem id) biefen wichtigen ^uult meiner (Sorre-

fponbenj einoerleibc, nicht beffer ttjun, al* ber eben er'

mahnten Jorbenmg ber ©chülfen einen $rief gegenüber-

l)Jonat6:(£omf}ioibeit$ and ünnlanb.

Auch bie hieftgen ttjpograplnfchen Streife finb feit ei

niger #it — unb im Augcnblicf mehr beim je iiioor —
burdj eine bochroidjtige firage bewegt, beren l'öfuug in einem

weit fpbbcrcn ©raube al* mau auf ben erflen, flüchtigen

©tief glauben mag, bae materielle wie ba* fociale ^ntcreffe

beiber I heile — bc* Arbeitgeber unb bc« Arbeiter — be-

trifft: biefe $rage betrifft bie Würjung bcr Arbeitzeit

ohne ^reinträdjtigung be« Arbeit» lot)itc«. 3<fj glaube

I

juficUen, ben ein ^riitjipal in @la«gow an eine* ber eng«

; lifcbcn Sadjblätter gcfdjriebett. Gr fagt u. 31.: — „Arbeit*

j
einftellung in jwei Cfficüten in ber OJarjc uon SOfaucbrfteT

ift bereits bie haurige 3olge einer Bewegung gewefen, mit

ber idj Dollloimncn im 'JJrincip, nio>t aber in bcr 21« unb

Seife ber Aiiweiibtiug unb erzwungenen Autfiibrung f^m«

patliifire. Die bittet in beu ftad)$citfd)riftcn bcjüglieb ber

oerlangten Abfurmng bcr Arbeitzeit Daöffentlidjtcn Auf-

fd(e unb iDüttpciliinge waren nur oont 2tanbpuncte bee

Arbeiter* au* gcfd>rieben. Die nadjfolgenben iVmalungen

nun follen bie Srage au« bem ©efid|t*pnncte beö Arbeit'

* geber* be(eud)ten. ö* ift m allen Reiten unb unter allen

Umflänbeu unfreunblidj unb unredjt, Cppofition gegen ba»

l

;u madjen, Wae ben Anfdjciu hat ba* i'Juljl be* Arbeiter*

,ii fdrbcru; fo weit bie Bewegung in ^etraebt fommt,

ioeld)c auf Mürmng ber Arbeiie^rit in 35udjbrucfcrctcn liiic

^ielt, üöfjerc id) nidit ?u erflaren, baf? meiner Anfidjt nad)

eine Cppofition gegen bicfclbe Seiten* ber 'fJrincipale niebt

allein unf reuttblirb, fonbern fclbft uiiflug ift. Die

Abfidit ift jebenfall* ber (irmutljigung würbig, beim bie

£rrcid)iing ccrfelben lanit nur einen mobftl)ätigeu Sed)fel

in ben ©croobnbcitcu, bcr lirjicbuug unb ber ^ntclligciij

im Allgemeinen ber laufenbe uon Arbeitern bcrbeifüfjrrn,

bereit ^eit jc(}t fo 511 fagen aiiJidjlicBlid) oon einer

,

ermübenben, t^eift unb Körper im gleiten iKaaße anfirett'

geuben Arbeit in Anfprudj genommen wirb; unb id) bc

: tradjte e* al* einen glücflia>cn unb bebeuruiig«oollen Um-

!
ftattb, baf; eine Bewegung biefer Art oon ber arbeitenbett

|

klaffe ausgebt unb mit ^{adjbrucf betrieben wirb, inbem

1 biefelbe ba« iSrroadjeu ju einem tjöberen unb cbleren "5e=

j

griffe itjrcr Stellung al* intelligente Sefcn befimbet, au*=

geftattet mit (rigenfdiaftoi unb Au*fid)ten, bie nur bann

gerjbrig geübt, gepflegt unb ocrWirtlid)t werben tonnen,

wenn il)iteu bie iDJiiBc merfannt wirb, bic iljnen biobfr

fremb war. Ü* würDc weniger fociale* Ijlenb in unfern

großen Stabtctt fein, weniger Uiimiffenljett, Ülangcl unb

i«erworfenl)eit, wenn beu arbeitciibcn M (äffen meh,r al*

biöljer gcfdjefycu @elegcnl)eit geboten würbe, für moralifdje

unb iiitclleetuelle liultur 1111b für l>aii*lid)e unb gefcllige

Srcubcn. On&cni id) btqc Aiiftd)tett al* oic meinigen bc-

tenne, unb glaube, baß ©ctyilfcn unb Veb,rlinge ber ^ud)=

bruefereien unter ju feljr au*gebet)nter Arbcit*^cit in mehr

ober weniger unreiner uttb tingcfunber Att)mofpt)ärc

leiben, wirb man mid) fragen, in mc(d)cr ^>infid)t mein

©efid)t*punct oon bemjenigett ber Arbeiter fclbft btffcrirt.

3d) will biefe gragc in wenigen ©orten beantworten.
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3d) ftimtuc mit ihnen »ollfommcn boriu iibercin, baß eine

^erminbrrung ber Arbcitsjeit roünfdienSwcrth ift; ich wcid)c

(icit ihrer Anficht ab in :Kücffid)t auf bic Art unb Weife

um ju fold)cm ^icle ju gelangen. Als ein "Principal bc«

trachte idj bic Sache, infoweit fic meinen front affkirt,

gerabe fo wie kr Arbeiter fic mit tRüitfidji auf feinen

Arbeitslohn anficht. Wa* mir in« Auge ju jaffen haben,

um ju einem rrditru i!crftiinbnif; in biefem iUmetc 511 gc«

langen, ift, in wie Weit bic oorgcfrblagcnc tffcbtntiott in

ber Arbeitsjett eine ober beibe Parteien berühren wirb.

£ic («ehülfen »erlangen eine ^erabfefcung ber bisher, üblidje«
:

Arbcitsjeit oon <><> Stunbeu per Woche auf f>;*> Stnnbcn,

ohne jc&odi fidi in eine cntjprcd)cnbc rKcbuclion ihre« Volmer

fugen ju wollen.

3ft bieij beut frinjiwl gegenüber gcrcdjt? — Wie

fann ihm jugctnitthct werben, bat; er bctifclbcu Von« für

.
r
).
r
) Arbcitsftunbcn cu ^ufuiift jahten fotl, ben er früher

für Hu jahltc, wenn er fclbft jur biefes 'JHiiiiio au Arbeit*'

Iraft unb Arbcitsjeit, unb confcauentcrwcifc unausge-

führte Arbeit, Weber eine «cjabluug noch einen i?roftt

bat?

lies ift ber Wciicbtspuuft, oon bem au? id) ernfilid)

roünfdic bic Arbeiter wollten bie ivragc betrachten, beoor fic

ju ber Sdjlußfolgcruug gelangen, baß Her Arbeitgeber un<

Dcrnüujtig banbelt, wctdKr nicht fofort, wenn aufgeforbert,

jctie ftebuetion feinen Arbeitern bewilligt. — 3» weldjer 1

Seife wirb biefe iMcbiictiou oon fünf Srunben auf feinen i

("ricfcbäftsgeuriun rücfwirfcub ftd) äußern? — ßin -.IViipict:

Tie Wcbülfeti in iMieh- unb AaibcnjCfficiuen hier (Wlae^

flow') werben nach bem üHaafjflab oon f> feuee per Staube

befahlt, ober >U Sdjitliugc per Woche für eine Arbeit«-

jeit dou «Ki Stunbett; wenn man nun oon mir ucrlangt
,

•j:> 2drillittflc iS'.* Tblr.) für f>i> Arbcitsftuubeu, ju flehe«,

fo ift bic« für mich gleidj einer Crbbbung oon 2 ScbiUiiiflcn

unb 1 fennu im wddjcntlichen (Schalt eine? jeben in meiner

Ct'ficin anflcfiellteu Sehers. iVi einer «efrhäftigung uon

J<» Sctjcrflcbülfcn würbe biefe £iffcrcuj bic Summe »ou

¥fb- Stlg. 1 Schilling, s ferne wöchentlich, ober K>* Ufb.
•

Stlg. t! Sdjillinge « fence jährlich betragen. £cr Oictto<
;

(Mcwimi eine* friucipals muß" ebenfo bebeutenb als fidjer

fein, öcr e« moglid) madjen lan«, jahraus jahrein unb !

ohne eine (Sgitioalent bafür, eine Summe oon über KUiffb.
1

Stlg. für jebe 2<> Seßcr, bie er befdjaftigt, aus feiner •

Snfcbc ju bejahten. Ibatfachc ift e*, baß er aus fidj

fclbft e« nicht fanu: iioncurrenj oerhinbert ihn baran. l5r

fann für feine Arbeit eine beffere -Ecjahlung nicht Bedangen

als anbere («cfcbäfteleute feiner «rauche gewillt ober fähig

fiub ju nehmen, unb er fann bie ungcuüfctc Arbeitsjett

nicht au* feiner 2afd)e bejable«. £cr cinjige Weg. auj

welchem eine allgemein jufricbeuftelleubc Vbfitug möglid),

ift ber, baß bic fämmtlid)cn Arbeitgeber gemeinfam unb

einfammig bie Webuettou in ber Arbcitsjeit brwilligcn; fic

würben ben Ausfall u conto bes i'ublifuius fc^cn,

bas im Vanfe ber linge unb ber 3«t fo wie fo für Alles

jahlcn unb einfielen muß, was ein notljwcubigeo (ilcmcnt

ift für bic isrobuction ober (5rhaltuug oon trgenb etwas,

als j. "2>. für bie oerbefferle materielle unb feciale Stellung

bes ixud)brucfcrs.

3m ivallc jeboth,.baB eine berartige Ucbercinftimmmig

auf reite biT i{rincipale unerrcidjbar ober unausführbar

icin folltc, bin id) ber iDicinuug, ba§ bie Wehüljcn -

njcnn fic wirflid) aufrichtig finb in ihrer Agitation für i;nr=

fttrjmtfl ber Arbcitsjeit — fid) il)icrfeits oereinigcii folltc«

jur Annahme einer cquitwlcmeu «ebuctioii in iljreu Vbl)ncu

ties würbe aber nur geredjt fein in üfücffidit auf ihre

in Skrcdtmung arbciteiiben (iollcflen, für bie eine jebe die?

buetion ihrer Arbeitsjett ohnehin uotljwcnbigcrwcife aud)

ein minus in ber (iiuuahmc herbeiführt. x\d) wüitfd)e

anf richtig, baß biefe feilen bas Ohl ige ilnm mögen, um

biefe je^t im iBorbcrgnmb ftchenbe unb wid)tigc Jrage für

bie ^ulttuft aud) oon einer auberu Seite ju betrachten, oon

ber bes Arbeitgeber." - So weit ber cnglifdjc 'fJriuci«

pal. iiiu jeber i'orurtheilsfrcic Vefer miiR brm iÖiattne

burchaus :Red)t geben, wennfebon bie oon ihm propouirtcit

Vöfuiiflctt laum ins ikreid) ber ÜJibglirhfeitcn ju jahlen

fein bürften. Um nur Vonbon als ein iktfptel ju nehmen,

io ift hier Weber an eine eomplette Einigung ber frinci'

pale in ber angegebenen &Vtfe jn beulen, noch würben bie

^ehülfen hier je in eine tKebuction ihres bisherigen lurifs

willigen, was immer baö bafür gebotene öquioalent

an ^Jcit icin möd»te. Außerbcni giebt es hier eine ju große

Anjahl oon iMtd>brucfcrn, für wcldje bie Außenwelt eben

gauj unb gar feinen JHcij hat, beneit an oerfürjtcn Arbcits-

fiunben gar nichts liegt, bie im (5*cflentbeil froh »"« im'r ;

ben, wenn fte Littel unb Scgc fanben, bic ^cit abjii'

fnrjen, welche fic honoris cmisu bei Weib unb .Hinbern

jubringeu muffen. Alfo fagcu wir getroft (Wenn fchou oon

$erjen „leiber": pia ili.widoria in «ejttg auf baS Cbjcct,

ba« für bicsmal allein bic Spalten meiner cttglifcbeu SüionatS'

üorrcfponbenj füllt, unb hoffen wir, baß es cinft 'mal

beffer werben möge — mit ben aitentdien im Allgemeinen,

unb in bei ivlelt inSbefonbere.

Vonbon, ben 2x. Aitguft I Wf».

Theobor Küftcr.
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ftori) einmal bie £uerlinicntiru<tmitfd|inr

brr Jjrrrrn $lcin, foxfi »V lÖolm in ÜotMittiiBÜrru a IIb.

(benannte Britta mariit «uc auf einen Jrrthum iiiif-

merlfam, weldjfu wir bei '.JWdircilmii« bc* diiciiintcit

bruefapparate bca.aita.en, an bau jebod), wie mir hiermit

•,u unferer iintldj;tlbiauuri bewerfen wollen, 511m aroüten

Ibi'il bic irobrit fclbft bie Sdmlb tvac\t, ba fic in ihrer,

feiner „Seit ucroficutlidücn 'iVfdircibuiig mir tum C.uer

littieu fpridit, midi brr Winnie C.itcrliuicu- X'riKfiiiafdiiuc

unter bieten UmfiäHbfü hitvdjaii.*- mdic riditici. wäre. bu er

bie Vciitunctcn berfrllvit tiidit eiciüiacub bc;nd>uct.

£ic '„Diafdiiuc brudt atfo nicht allein, wie mrc bie

.'perren Hlrtn, <"sorü .v '-^oliu bcnd>tttictib uüUlicifcu,

Cucrlitttcu, fonberu fie brnclt cutd; ,;:t cileidirr #it rangen-

Itiücn in »erfdjiebcncii t
varbrn in etnanber, hat fomk bnrdi

biefe eiuriditKtijj einen erlird»;: iin'tti) mib pcrbicntc

bcmuadi wohl einen k;eid:itcnbcvrit '.'ionien.

slsJir ermahnten in uuiercr in ,vvft l enthaltenen

^cfdircibuug, baf; bie »*vjrm aimutt wie bei ben a.cmcilm-

lidjcu iUiafduncu mit beut Moiu aco.cn bie 'ival^cn, viel-

mehr sViV'n beit LDiitiilftici ober ac>\cu bie Scitcuwanb

brr Eillinie acfdilotfcn werben miiffc, wenn man bie \l.ucr

liniert mit ben Vaitneulimcn »ifllcidj ertnien wolle. A'iau

tann ober, fdiltcjit man dm- »"vorm mit Vanaaiitnicti wie

a ein Ohrt !i et) flcneu bie 'i'önUru, mitteilt ber Scheiben eine

•,weite «vorm Väneieulinien !)erftcllnt nnb fic in

Mfecrcr Jynrbe üitjtotjd|CK Uruifcn. Tic Tabellen im

cüenbai neu
,

'i'eriidifriiitfiv^efcllfdim'icji :e. enthalten vü

fdpar^c ober ivihe licnoniunUnie:'. in bie wieberr.m Matte

eiitgcbruclt Werben: btefe beiben i'eiuie Uitti: man litulitn

auf einmal nnb auf bei;- ^inamüe madictt, cm •Kefnltai

wddtce tidi mit ber von utie i:; ;L
; orfrtjlaei acbrnditcn

(iinriditnnei nidit c.itelen laffeii würbe, bft man 11:1t

bericlbcn mir Cncrlinicn brntfat tonnte.

Wir alanbctt co ben Lienen Klein, <\orft >V '^ohn

fdjnlbifl >u lein, nnfere Vefrr nodi naditnigtidi auf biefeit

ben Werth ber i'iaiitiine wrfentlid) ctholicnben Utin'tanb

aufmertfam ;u inadirn.

Wn)(t)incn

in ber Xubiinrr ijninijtricrSlnäjieUunfl.

Unter ben in ber Tnbliner JUtbttftric ^ Sfutfielliiua,

enthaltenen 'JINafdjincn für iMidtbrutf nnb uerwanbte »vadicr

tetebueu fid) bcfoitbcrb bie öe$ .^errn 2a Im 011 bureh

Sanbertcit ber Vln^fubruna, nnb Wüte bc* HiutcriaKs

iHcfitroteffe nnb burd) ilnwenbunei ber neueften i'er

' bcffcrungcn iwrthcilbaft aue. Seine ioaenanute (5elivfe=

1>?a|"d)inc ift in ihrer tSrt fft>r üollfommen. Sie brueft

in ber Stunbc -'<»h> mtb jiwor mit ber aroßten < sHcid)

mäf;irt(cit. Sic ift fowo!)l für Vleetbeiiy *ale» für Werl'

bntcf beredinet nnb babei fo ^ttfammeiii;cbranflt, bafj fie

nid)t mehr ^aum einnimmt, nlü eine ciewotjnlidfc Koyal'

frefie. $u i:

errtr6fieritii(j ber <^cirt)Winbi^trit tfi aujier

bem Sdjwntuiruöe und) an jeber Seite ein isttfjtriti aiv

eirbraeht, fo, bii|5 beibe ^oindjtiiiinen flieidt;eitifl willen

(oitnen. Tabci ift fie fo ciiißcriditct. Nii; b.ie- ßciiatiefte

rlieiiifter ,flehal:cn iverben tann etme Cnit f unäuren ober

'.Diarien eriorberlid) waren. tat cisVKthuml:die ber

O'iai.lune aber iü tt;r u>.\hfcltc;ti,M ,varbvai'p.trat. ?ie

Aürüe wirb iwu ber #varbe:.wal',f auf ben tfeeiproeator *
1,

Sulmoii'^ Cffaibnmj. iibertiai\eu, rerbieiwt udi auf ihm

ateidimani« uub .vht bann auf t/ieibitalv-n über, meldte

ne wieber auf ben ,varbf;;!iüli ti m.iu-, fo baf; iie, wenn

iie ljterljcr tommt, fdiou ben vrevr": ber i-e.r..biu;it bind)

etemad« bat. Tiee- ift inii ber «vi»'-:.:! «-e.Miiu]letl ju

ver.iilireu. Tie •.Vitifiliuie ;it mit o.'er e-.iue -Hejen '.'Uwnrat

;u haben: bie fiwb;t>V.vu-, betraft e,e.v!i h> fib, Stiij.

eii:c ^afduu: für :h\u>ül ,u\io loftet mir '"» >
; ib .Stlei.,

eine i.tr nein '.Viebiau ~~> iJ
fb. Stl.;.

SaliiUMtc oerbefierte, bnrdi .\\'bel nnb 5 vi» bewceitc

'l>aat:iinuifle= ober •.'iummerirnmic i'iii'iliiite iü eine ber

uoiiftai!tJs;fi:u mib vi.',U-iJi .-(rfadifie;; mu berartieien

•.Dt'etf.tiüien. '.Diu ii'.vj: afdienb;r veictieiUic bvc *>\-braiidi?

v.-rvi.-.ers 'ie :i::e üift ii£«nti;i;dic " ;

-:iiii:::;
)
:eit. S:e liefert

• n.iüi cn'vrbern iortia;»Viibe ebvv nbiw.ijü-Srb» .Sahieit, wie

litiiii a::.!'. eine aeipiintitne '.Viiuiuice ii'.eiH'i'livleti leimt,

terfreie'iü 1
">—_'' 1 'b^- Stifl. i'uivereemwaryon Saluwu

eine lfinfdiine :11m •Xummeriren wn cifettpahiibiUet^ je.

aue'.U'ficil!, wcldif bebcutr:i>c oeev. "fetü.tetei. lUtfwtee«.

iie T iivfhlodi.-rüu.ioiiiufdfir.v berfclbc: Sabril ncr-

btejit v.idu mitiber 'i'cadjtiuuv i.-.ü riirdibredjcn mit

nmbeit Vodieru, wie ce v "i\ ü:i ^nefiiuirtev, aebruneblidi

ift, w:rb aia bie iMvj'dieitv u.sb vtdi.-uf; f;tr Std^crhiit

ber ViHMreiimiiur uaeifmäni.ifii' '.Diotuer ali.vmein aiierlauiit,

bcdi iü 51t ihrer >>crfiel»tiu; feiir mel ^eitnüfwattb er^

ferberhd), beionbero weitu utehrere '.'i.iieü ber rureh-

bredmitfl uotlti.i fiub. i*ei ^rtielludiern von ncrfd)iebeiter

VaitiK ber fettet, wo bic Turehiöd;erii::^iüueu imier^

broihcn werben füllen , miii; mau bei ben nic;itcu -.Diafdiineii

einiiie mm ben Münt^eu heraiicmehmeu. riefen bcibeit

Uebelfieinben ift liier, unter iVibetialiunn b.r rKunblodmnej,

beaeijuet; bic '.Diafd)(ne erforbert leine '.'Ibanberuitej unb

1 yann todi n.:t not %tl ncifl« iWalM «o». Tit «««iac lAciet ; u

mit (in tu« UlilixDfr ant l.-rtj snimnmtnäl^Ucil ^aitraretit in hitir. wn»
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arbeitet mit ungemeiner SdwcUigtcit. ?a» Javier ober

bic rtartc iit mit cincv Vcitnitg ricrbuubcn, »ic in Viuiir

mafdHuen; biefc Vcitinui ergreift bot 'i'oa.cn itnb fuhrt

ihn mitfr bic ttaber imö bic tiirddodKruna, ejcfdiiebt

ohne bic gcriitc/Jic i'tnfivcitaur.a., inbem bao Vctpici fauber

au*!ViM)!titt«t wirb unfc bit Spane, welch* hiet-burd)

cijciuit »erben inner bic AVairinnc fallen. Tic Morien

'werben, bind) vcitimgcn von bcn £uh;cu »egaenommen

unb falifit auf bic i.ifet auf b:r anbereu scite ber

l'iafdriuc. Tic J ju'cljtoilicruiuj la:t;t icScqeit du;. eine

'.-U'riubcuuig uiilcrlirodicu »erben, inb-.iu mmi nnja.ij bic

.v\inbhabc umbidit. Je uadibcm man mm eine grbpere

»bei Heinere vli::ah.l uou Tnrci>tochciT.ii.\*rabcri! .mbrma.t,

fditn mau jebe beliebig* ;U«jä!H neu Amdibimctoinicn ;u

fllcidicr ^rii ticifirilcn : bic üiaber, bic man nidit brandii,

nimmt mau berau*. Tic itüiidunc iit fctir leidjt ;u

bnv.n ':;;b Umn oou einem .vnahm ober ÜJldbcitcu iit

•^.i.-.iiii.ii) gefem »erben, bic l\'irc.\:in
;
-, flrfducht roiivcuö

imb tun: imürlirh imb bic £ iialit>iiti
4
.>luiieu tor.mm nach

bem Milien »W .ivbcitcuben »erlange« ober ncrlur;t »erben.

Sic iit iebr cir.fadi. bic Ruinen iiub aa"> flach imb

Pom li.f:c:t Stall! ctcartici'rt unb bic gair,e •.Dcafdune,

beven betrieb c:u:i burd) I" .rmpitnift erfolgen ianti, ift

folib imb bauc.li.i't.

Tic ebciifaii-:- auvoeftcUtc '^rcfiiitafdjiiic ^regonfe-

buiftc bic alte iWanicr i:: piepen gci:i",Ul) bei Seite friiiebeu

unb t'clbft bic hHbraiaiidic greife nertveten. Sic famt

bic 'i
; i\ffi:iip hmiumtal ti:;b lurtiall üiivfiiiireu imb bttrftc

iirfi r.u* !tcci<}uet crwcifcu, bcn ,;c;*i;it»u Mlngeu über bic

bie.ienge ciiifailic 3ci)ra..i>c.;pvcfic ein eiibc m machen.

(fonioüEe'ö et)ltttl»crrl'itt)09rft^l)it.i>rcffc.

?iefe 'Wauijiue, welche (\av,\ ram ancu't'.ian f.iicint,

eine fortüliitic !)ie»r>iiition im iieinbn.it hcn.ior.-ii; nien.

alv.iclt in ihren ^riuibmgcii ber 2qpcuf.-J)i;ciiprcffc, :ft

tcbodj oicl fiarlee gebaut, ba i'ic mtcfi einen »eil größeren

Trtitf auomhaltctt hat tmb o;cl langer, um bic 'Jiu»cubinig

gropenr ,vcud)l- unb ^arbcapporntc ui gefüllten, ^mei

(vcuriit mib fedii. ,\arüe»al-,cii libcveictien uollfianbia and)

bcn eiromcii Stein.

raä m bcbriuicnbc fapicr »irb in Vogen ober

„Seitijen am uorberen -Kimbc ciiseo iuuiatlii'iifiliee- mif^e

legt uub »eim ber 'iViien von bem (^reifer auffleiiüiniuen

iü unb über bett Stein fleht, »erben bic 1?uu!tHrlud)er

für cttnauicii i'iieberbrud burdiqefmilicn , ber nfbrudlc

3*ogeii »irb vom tiqlmbir Ijeröiifflebradjt unb mit ber .'panb

WfeSrtcttoutmcii; lebteref gefdiiclit, wie bei gewbbttlidjen

^Jiafctiinen, bnrdi «uobeti.

ii(.yK|T(. tfm Jm^Luum. 214

iVioiibere tfinridihuifleu fiitb fletroffen fürm Acud)teit

unb für bcn Trucf fleiner AOrmatc. ^11 bictem ^mede

iitib ,veiid)tbiidifc unb Marren »erciiügt, fo baü iie alo

ein? arbeiten. Ter ><»irren Ijat einen bc»ci)iid)cn ^i«ben,

ber iirtd» ber jebeomeiligeu Tide beef Steint* hoher ober

tiefer fleftetlt »erben tann. nicrburdi »irb bie alte

iWanu-v bec llntcric.icuc- mit flarler fappe befeitint uub

cb.iicid) bie Steine um 2 bw •'> 3oll in ber Xide vnrüreit,

trirb i'c; allen biefetbe lltitcrliifle auejeii'eubet, ohne bap

b;,v bem t'.iiete. hinberlid) »iire, ba alle, ober borfi faft

alle elanifdic Uni.rlanc »esfnllt. '.'limcrbcm refliilirrn

Ciiiriditimiieu, »cld)c mit bem Chlinbcr in Äibinbniifl

aebradit imb, bcn Eimi ;:;r (irof;te:i t^enauiidcit. So

itnb ir. einem Jane 11 Steine mbriutt ani non jebem

;>;(>- ."h ii i Li ; ii

ß

L iiciimdit ii'orbcn.

Um ba»* iveiiditeii mib tvaebeii rtcuaii nbeeiiutibcn m
tonnen, ift bic vfinridjtur.jj getroffen, baf; beibe .'Uw.iitc

an^iieloft unb ei:;«ieitclit »erben tonnen, »alirenb bic

:Wafd)ii".e im (^liüiu- tft: bic t>"«irbe»nUen tonnen 1111,1.11-

blidlid) »jii bem iiemc »;j>tcliobeti »erben, mic autt)

b:r '>(
an.i bee Stenice ,;ntcr bcn tsal^n ^elieimut »erben

tann.

r ir :Vümier bec- ^•arbeattttriiflcn«' ift biefetbe, wie bei

bcn Jup.m frmt'tmtMiiticn. Ter rrudeatinber ruht aui

L'fibeu Seiten tev> \mvc;ii> in ^iipfenlaeien;, Tie l'iaidiine,

imaefatir h> ;:t 7 aüi; 'Jiaum cinuelmienb, bintf: o'juc

Vibration h«. i„ 0 ;v Stitube. ".Wau Ijai J-'»,< k h 1 ;'i0

>iif,e non einem S teitt l>i:-.tereiitfltiber burd) biefe '.Ofnidiine

cvönlten. Tie Sduii>r;e ber ivnde ift oft ejteidnnaf;iejcr,

alc bio biic.i .nanbiu'effcjt \n erieid)eu :fi.

viciclbe vVinfdiinc wirb mit ciiiicicii fleiim\.-:: -Jlb«

dnbcriiiiiU'n and) »ur Jnpettbrttd IhTfleftellt. ? :r Marren,

»el'djer einen ßlatieu eifcuen ^oben liat, Sann and)

fnr fcfic Poemen ober Saufe lierflcnditci »erben, unb

iiioem mau ,varbe uub ivaUeit »ed;felt, tunn mau bic

iDiafdmie i:t ^nt non einer halben Stunbc in eine nute

tnutmafdiiue für ;'ieeibei-v ober feinen ivertbrud uer<

»anbellt.

(*iu Jubiläum.

lieber bac filiifimb;»ai:;i|iidbrii>' •»eficl)cu ber Sifll '

fdKH Ü)Infd»inen»abri! eutnebmen wir ber „berliner -Ke'

form" ivolgeitbii»:

(«coreA Siiii, ber eine -Seit iaufl in ber "Ufafdimeii'

fabrit ber <^cbr. Ciiutler in ^weibriiifen ale 'JJtafchiiien^

meifter mit bem i*uu oon ^udjbrud SdmcUDrcffen betraut

ije»efen »nr, taut im Sommer be* Jatjre* 1*40 uad)
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iVrliir, iiiu biefcn 2Hafchiucu Ijicr Giitgattg ;:t ocifdjofKit.

3Mit einigen hunbert Ibalcrn Grfparitiffcit in btr lafdic,

aber mit $iMllcn«traf t , füljncm llntcriic^uiiingegcift uub

üeilrnt ausgefluttet, war er autf) banial« hier im Jf>tc(

be "l
lcter«bourfl abgrfticnci!. Tod) frlio» am üDiorgcu bec-

fotgeuben Jage« erhielt «igt non ber i'oli^ei bie Annxv

fuug, binnen uwimal 24 «tiittbcu Berlin nnb ben pveii

Ktfdjcn Staat t.u ocrtiiffeu, ba Jucutpat feine htimidieiiocu

"cgitiination«papirrc bei (ich führte. £a« mitre ein harter

«rtllag für bie fo bcfd)eibeuc Maffc bc« jungen Anfänger«

geii'efen, bie auf Ausgaben für brrarlige i;eigiüi«ungvMcifcu

wenig iiigcfdüiittcn »var. 3» bietet' i'cbrungniji nwubtc

er fid) au beu einigen IVann, ben er au« feiner früheren

i^rhdft«correfpoubfn; am hiefigeu %Haw brm 'Jianun und)

feuuen gelernt hatte, an .'penn Weorg Weimer, liefern

thcüte 2 igt feine •Jiotb nnb utglcidj feine Abfidit mit, fidi

hier iiiebcrjiitafieu nnb ein ,>ad> bc« üWaftljiiicmwieii* ein

jufuhreu, loeldjco hier uodj ltidjt uerirctcn mar, nnb .yvrr

Weimer, brm ber juiifle iDJanit gefiel, gab ihm barauf

;unäd)ft beu Wath, fid) jofort auf Sic folget \» begeben,

um burd) iSrlcgitng be« ^.Mirgcrrcthtc-gclbc« i?i üi Hin«
,

gciiber UHiiit;r feinen ferneren Aufenthalt hier ;u rrmdg-
'

lidjrn. Ta« gcfdjab, nnb Printer mar e« bann, roel^

eher beut jungen Anfänger juer» beu Auftrag uub, ba bie

•ajeittet beffelben nicht ausreichten, einen ^orfdjuj; >u> «tUr

Fertigung einer ^udjbrmf «dmelipreffe gab. «igt imcthcte

iid) nun eine fteinc ükrtftatt in ber ^iegrlitrafje nnb fing

bort fein <%fd>äft mit brei i^cbilfcu an, oon beite» einer

nod) jetjt al« "JJfcifter in ber «igl'fdn'n gabrit thätig ift.

•.Wich injlleubiing ber brittcu 3)iafd)iue. rocldjc nad) ."Kufj--

lanb ging, mürbe ber junge Unternehmer von einer jdiiuc

reu Mrifie bcbrol-,1. Ter pelletier criuito fid) nie jahlung«

unfähig uub bannt ging ba« Heine Kapital, cm« «igt fid)

erroorben, mieber verloren. Uub miebrrum tintrbt £r. Wei-

mer, bei bem itfohlroollru, ba« er für beu jungen Anfänger

gcfaf;t hatte, juni Detter in ber :'foth. ber nid)t blo* ba*

crforbcrtichc Kapital 511m Sortbctrirbe ber Jobrit oorfdtof;.

fonberu nun and) nod) eine neue ^udjbruif'sdiiieUpreffe 1

befteüte. Am 1. Cetober is 42 hatte fid) ba* Wefdjäft fdiou
j

fo erweitert, bat} «igl feine bisherige üJcrfl'tatt aufgab
1

nnb eine anbete ilkTfftatt, bod) ebenfalls nod) in fehl ma
|

Eigen £imcnfioneu iniethete, itield)e £)r. Mahlert auf fei-

nem («runbftitcf, (ihairffeeitraße 3ti, erbaut hatte. Am 1.

Cetober 1X44 eubtid) be^og er feine jc(jigc itferfftatt auf

bem bereit« im Snihialn' 1*44 oou ihm ermorbenen

(Mnmbitücfe libauffceiirajjc Xo. 2t>, jinb Ijier crmdtte ba«

«igl'fdit (Stabliffement, ba« mit fdmcUeu schritten je|jt

oorwitrt« trieb, im 3obrc feine jeljige Auebrfyimng.
!

«ebon im 3ahre ix4.r> hatte «igt, fetbft ein •»{icbcrbftcr.

reicher, in 4s?ien eine Silialanftalt gegriiubct uub fiebelte

im 3"hre 1H4T gan; &ortl)in über, um bei feinem fülinen

uub raftlos» fortftrebenben (Reifte, nnb gerate b:i beu nod)

uiteutmideltercn inbitftrieUeu i'erhrtltuiffcu Cefterreid)S feine

gan^e Zhattraft bem bortigeu t^efehnftoberrietK ^i;uiveubeu,

in wrlaVm er aufier oieten anberu iMandicit be* 'JDiafdiineiu

fadte« fid) audi auf ben i*au 001t Vaeomotioeu geroorfeu

hat. Sur beu ihm Leyerer tj"' c'1"' bef^nbere Sabril

in Liener :>ieuftabt bei &ien gevad)tet, in n?eld)er er allein

h<m» «eine befdidftigt. 3n ber berliner Sabril finb feit

ihrem tkfteljen :*•<»;")<• bioerfe ^iafdtiuen gebaut roorben,

baruuter *>4(» «djueUprcffcn mit ber Liener Sa6rif 511-

fammcit 'XU «tüif i, i">'.'7 ^uchbruct'A^anbprcffen, '.).">!)

4tlevl;einimafdiinen, barur.ter allein 472 rrebbäntc, 24 eom^

ulette i!apiermafd)iucn, ferua »iclc »iattuiibrucfniaf.1)incn

1 bereu «vettere Anfcttigiiug jebodi uu-geii oiclfadur 'l>atc:it

ftteitigteiteu mit einem anberu hiefigen Sabrilanten aufge=

geben ift), raiiipfinafdjir.eii unb aubcie Apparate, üorjug:

lid) and) für iMtpirrrabritation. ülilleu«fraft, Jalent, Wlitcf

uub («elegeuheit vereinigten fid), um beu jungen iMaidiittem

bauer, ber mit circa o<'<i Jblr. in ber Iafd>e nad) Berlin

fam unb bamalc- in Gefahr >»ar, »011 ber tVrhucr "JJoli^ci

roieber au«gcwietcn 511 merbcu, nad) 2.
r
> 3al)reu ;u einem

ber rciiommirtcMcn Sabritauten i.
lrcuf?rn« unb unftreitig

gtofuen i>Jiifd)iiieub«uer Cefterreid)« ju madicr.

f ^rieirid) 4<rortf)ttu<<. f
Am 14. Anguft b. 3- ftarb nach Uuigerm Veiben in

tieebeu ,\ vi c&t ict> ^roef hau«, ein iDJauu, ber fid) burd)

feine lljatigfeit ala iMichbrnifer ein Anred)t eriuorbeu l)a t,

in tiefen 'iMuttcru eine eljreiibf (irmaliiiuitg ?u finben. (^t

boten am 2;}. September IM"«» ^it rortniuub, mo bamal«

fein i:ater, Sviebrid) Aruolb i^roefhau«, ber (.^ruubev ber

blühcubcu Sitma S. A. ^roefhauo in l'eip^ig, .panbcle-

gefd^iifte trieb, mibmetc er fich >undd)ft unb hnuptfädjlid)

ber '^ud)bruclerluiifi, veddft er bei i'ieiiH'g in iMauu-

fdimcig erlernte, «eiligere rReifcn im Auelanbc gaben ihm

Wetegcnhcit, fid) in bem getttdhttcu 'iVrtifc nod) mehr au«'

ittbilbeu, bi« er nad) bem 1*2:S erfolgten lobe feine«

i^aterc ba« Wcfdjdft beffelben imeldje« 1*<« in Amftfr-

baui ale isertag«lwnb(unfl gegniubet, IH11 nad) Altenburg,

1H17 nad) Vripjig oerlegt loorben mar nnb mit ber fdion

ber (^rünber eine i*ud)brii(ferci ocrbuubtn hatte), in Wcmcin-

jd)aft mit feinem jüngeren -4?rub<r ^>eiurid) übcritabin. 3hm
fpericll fiel bie l'eitung bor t)riteferfi ?u, welcher er mit

(Srfolg feine Mräfte mibmete. Gr bcfdjrdnfte fid) uid)t bloe

auf t'croüllfommitung unb Sortbilbutig biefe« Ih«1* bc«

<i)efd)dftc«, foubern oerbaub bamit auch nod) aniwre ($0
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fdidftf$roeigr, 2$riflgieperei, ÜWafdjiiienbouiöcrtflätt :c. Öar

er babei von bem (Weifte ber üorforglidNtcn Humanität

für fem ferfonal befreit, fo wußte er bod) Ijinnrirbcr auch

ba, 100 e« flalt, cntfdjieben für ba* ©ol)l be? C^cfdjaft*

aufzutreten, fo im Jatjre 1*30, wo ctf feinem träftigen

imb energifdjen i*orflcl)eii 51t bauten war, b«§ bie in ben

Uitroljcn jener $cit brob,enbc 3rrft°rm, fl ffu,tr SdmeU=

preffeit wrlnnbert mürbe, (Sine anbere «eite feiner Ibätigfeit

galt ber Oberleitung ber 1X37 grgriinbeten leipziger All-

gemeinen Reitling (feit 1*43 £eutfdjc Mgrmeiiic 3ri»inA)<

wcldjer er fidi uon Wrünbiiitg be« iMaltcfr au btc \u \tv

nein Slufrtritte au« bem (äüefd)äflc unrerjog. 5etne tiidi-

tige $&rtfainfrit briolmte fid) nidjt allein baburdj, tag er

in (.«emeiufdjaft mit feinem *rubcr ba* <>*cf diäf t ;u einem

ber bebeiitenbfttn rrbob unb taffclbe fieb. immer meljr cnt=

falte« fafj, foubcrii fte fand aud) Anerfenuung in wetteren

Mreifcn, fo burd) Uebertragung meljrer ftäbtifdjer Gbrcit'

äniter. — SUtit Sdjlutj be« 3af)rc«i 1H41» trat ftrirbrid)

^rodlpu» an* bem ofcfdjäfte, baffelbc feinem trüber

.^eiurid) iiberlaffcnb, um oon mm au eift auf feinem (Mute

troffen bei «d)anbaii, fpäter in Treiben 511 leben, Velber

folltc fein Vebeu ni$t ungetrübt enbeu. Ginem längeren

Unirohlfcin folgte du 3d)laganfall, »011 bem er fid; uidU

wieber ju oollem ^ewußtfeiu erholen tonnte, bi? itjn ber

lob feinen Reiben entrifj.

S^rtü^f toi.*)

Söie evljicltrn von (nur unktet Üinjdiinenfnbrittit nad)

fiehrnbe »enmfung über bie dcii im« in $cit 1, Spalte 166

vorgcfitilagrue einridjtuug: I« Dalsen btr Iifdiiätbungemafdiiitt

anstatt burd) Vnuirollni unb «atifftcge, burdi >(ab,urabtr imb 3ah.11 i

ftangen ju treiben.

„,%e «U*f, biefe ©aljm butdi »leint ^abmäber 3U treiben ifi

imauafithrbar, fo lauge Sir irtttjt ein ffioljenmattrial fdwmn, tat bcin

Scbwinbrn nicht imtetTBoifcn ifi, bemi bie Slnjotil ber Umbrrtjimgrn

ber 1äat;nt bleibt, wenn burd) ^ahur&btt getrieben, immer für irte

Xrurfpcriobc coiiftaut. Siitb nun bie Si.'al)fn burd) Sdnviuben fleiner

ol« ber Xbeiuirj br* treibenben ^afuirabttyn«, fo ift bie $ertpberie

.

gefdiwuibigteit ber ffialjon geringer al* bit («efdiwinbigtfit ber Schrift,

entfiel« alio S4mü{fn imb ifi biefclbt größer, fo tritt ber umgetehne

Ratl ein unb tt (ttturiljt rbenfaa«."

iä\x erlauben 1111« hierauf Bolgrube» 511 antworten.

5» i|t 1111« nid|t brlomil, bafi wenn bie SJatseit richtig gcßetJt

ftnb, mitbin gut unb gleichmäßig bedenb über bie gönn geben, ein
|

.In Nr Dtubrit SpiraVoet nxrbf» Wir alle »irjtnif)ni au na« 9<timgrii»rti

Sa>Trit>rn »Vtxudrn, Pfien ,«»lioll t«t)nil<kf (Vraj« brrtitirt, k>rla)( iüt Je»«« I

• nn((Td flfcrniKiit« Don OnKreHe flu». litjfiiioeii &iojf». ntelitt mir irlbfl !

Vi licaii inorljn im 'Slanfe Riit, retiNn »ii altia) »lantnoxtit, an»<tiifaOI .

nii» »ee fitbrutf bcrnrtififY Vrirfr gfioifi ha\u »ritrngai. Xt#eiilfi«ntR »arUber

btrbriiutltljwn Uli» f» mdtiaVe Btoa> ni^t »ttanat srwotvrn e tlnftdil na» (it.

• lilirung (i>t oD^ioMtini Sdiniiiiv in »ri*fl<ii. &'ir riiivfiklen He unlrr »idtt

Htabril in p)»t»aft »Mloiniiifiiaeii Hcttfrl »er btfonXrrn »roajtunj »»(rar

ilboniictilfii.

Sdjnti^f 11 ftattfinbeit tönntr, aud) wenn fte ftd) mit Decfdiicbenrr &t
(djtPinbigteit brefeett ioOten. ^elbft cm unaenügenbt« SdjiDötjen

txr ßotm !ann njo^l tautn }um gd)tni|}en beirrageit. Ter gdjmi^

emfietn nnitre* lt?ijjen* nadi nur beim Xiud ielbfl butd) ben i4»linber

ober ba« Rapier, nie abn burd) bie Unregelindfrigteil ber !Waljeu.

Tie Stelle einer rtorut, meldje übci^aupl ld)init}t, ivttb bie« aud)

ttiim iDfliii fit uid)l grjitiioatit ift, t* )oitb fid) aud) in Piciem ftaü

Nif Jcubluni bei !t?itd|flaben , Vuiifii k. Ixmerfbar madVn. 2>a

nad) unferem 4»oricl)!agr eine ^abiiflwigf au bem iiiibfliiif n( be«

feftigt wirb, bieic fidi fotiad) mit beweiben i*<jd|n)inbigteil foHbewegt

wie ba« nunbamtnt, fo muffen fid) aud) bie mit einem ^atjnrabt

ivriebeiitn -iJaijen, vcri)ii«gdevt , bflfs bie Ibriluuft brr SHäber unb

^ab,n)1augru tirtutg, mit bev gleidieu C^idjnriitbigttit bttijfn. X« e«

nun überhaupt n>of)l nod) nidjt au«gentad)t ift, baft bie fflaljni fid)

mit betreiben (tk'diwiitDigteit brcljrn in ü f f e n , mit weldjrr ba? guuba«

meut innen süjtg nimmt, (0 lauu e« wolil taunt etwa« antmad)en,

iveim eine ' « ' > Iktit ge'dju'iutbene Walje fid) im *trb,ältiii&

ein wenig >tt tonnte bie* i«ot)l tamn bemertnar lein > langsamer

lortbrwegt ; wie finb aud) btr jttetnuug , baß bie 6cf)rift felbfi bit

atti ib^r li(j)enbe SBalv von geringerem Umfange mit berfelben Öttjntl

ligteit btel)eit wirb wie bie anbercu.

Xe< befte 4*e>oci» für unjere 31uuat)me bafs, wenn fidi überhaupt

lijalifit von t>erid)iebcnem Uiniange mit otrictjiebenet ed)uenigfeit

»Khtn, btes auf bie gute Öuri^tuarving ber Ädjriit leinen Üinftuft

autfübrn fann, beweift in bie Kljigc Ciiiridjtmig ber narbtititimaidjinen.

3iliU mau eine redjt gute, bodi gefd)ivutibenr SSalje wieber 11115-

bar iiiaditu, 1o inufi mau eine l'aiiirolte auffteden, bit einen um
fo viel geringeren Umfang b/at wie bie üöalje felbft. 35a fte allo

burd) ba* idiroinben titiiiei geworben, btitnod) aber burd) bie llei

nereii vaufrcOen getriebfit wirb, io inüfite fte aud) in biefem rtatl

Sdimlben wriirfadien unb bae wirb utwlj 9htmanb bemerh b^utn,

fie wirb vic(mef(t, wot [\t <tnft nod) gut, einen eben fo guten

Xrud geben, wie bie anberru, in ib,ttm Umfang gleiten ÜJal^en.

M, aud) bie lioliiibetfirbung giebt ben Kkroci«, bafe einganj gleidj-

mäßiger Umfang ber SJalien burd)aut nidjt nbtliig. $w<\ }u vtt-

|djietxiien .Heitti: gegofjeiie Statjtit werben nie gans genau btnfelbcn

Umfang haben, ivllebeii pd) lomil nad) ben Snnahroen btr betr. flabrit

aud) mit vriieb,iebenet 2d|UtUiftteit brtfjen, imb bod) geben fie ben

heften ?vud.

ÜJir gtaubeti alio, batj in bieier vuiftd>t ituter Uotfdjlag nod)

nid)t 311 verwerten ift, unb baft, wenn bte ^aftne beim etwaigen

herauf ober >icrtiiiterfteUen brt Sßalje immer nod) riebiig eingreifen,

olfo nidu auifinanber brttdru, wenn bie it?al}c tKnmtrt ober aber

ju für} in finanbergrriien, wrnn bie SSalje l)frou'9rftfllt wlxb,

fte nod) immer ihttn $md befier erfüllen wirb, nie bie faufrolle

bie eben niemal» mit einem Vager oerbunbeu werben tarnt, bemnad)

aud) ein 'Jteguliten Der &al;cn auejdilicgt.

Q« giebt aber nod) einen anbercu SJeg, bie auftragwaljen au

ber li'difArbungamafebine in feiicw Vagern otjnr .Hatinftange unb

VaufroUen ju tteiben. S»ir werben barüber in bem nädjften ^eft

au«führlid)er beriditen.

Ii» witt Übrigen« von groftem IBertb., bie Jlnfidit anbetet fiad)-

orrftänbigtT über bieftu inutft ju hoten unb bitten wir aüe iic

jenigen, welche ftd) balüt intetcfiirtn, Mit» ihre Meinungen mitjuthetlcn.

«in jWfite« edftribeti lautet:

»bltihc Webdrtio«.

»Xie frtunblidie «erüdftdjtigung fdion bittt« an Sie geridnettr

«nftagrn »rraniafjt mid), um gütige JJIittt)eilung .«bve Crfahningni
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(im flrchim in rmtr äadic -,u Muni, bic für jrbrn ©itdibnidtrti

brftürr yon ^itterrfic ?tin biiritr.

Ter Trud mir ^intiobtr itSitrmin-.HiunolKr) b>( mir fcboit vitl

UnamirbmltrMcitro brrciui. SVi 'Plflcatrii mit 3lfjt<t)r £ djrv'tnt gebt

tf nod). irMicbt ob« ein 5ntj an« Meinen Vfii.fti ober r>Uuitra=

tionen, io miifi, um »inen nur fiiiiatrmnf>n triimi Trod rtrr,uflrllru,

bit farm «"* ««nifloi Sb;ügcit immer unb imnitt mirbci qc

roaicftrtt wnbrn, unb irll>ft tonn babc im nie finc iianj (ilritrmiarjifl

rrin flrbnicttr Sifiabl '>lb;ilrjr rvbnltnt. Um fdilimmjlru ober ifi t*

brim Trurt von Cidioiicn liliqucrt*. wobri nodi ffl|t Muflfl i;aoicr

wmrnbrl wrrben mup, taf; nicht gtfriirhttt werben bori. »JJidjl nur,

b«|| tiit rtina Trurt (oft utimüglidi ift, tpiiuncn audi. weil tyr

.Sinnobrr ftrtt auf btn ©al;rn uidtt io gut, wir onbrrr *arbr urr

tt>ilt, bir rim,rlnrn Sicrft unglridi, c» fliebt 'Jliii?ml)dlt u. i w.

fo bof: bei bcn oiiiffiiii gcbrürfteii •tjr.ifru fo gut mir nidite vn>

bifiit wirb. M *<v'g ««* •»in'rfnttrn babc id) grfimDcii, bof, wlrbr

mit Jüdiiarbitncj vor^ieb/n fu'b.

C*ifbt cJ lein Witte!, obig« Urlxlftcinbtii burrh ."U'tfcit (int»

weiteren gioffr» brim flr.tiibrn ber Jvubc ab",i'b.'lfen. °rrr l-'Vl

firb furCidiorirnftcde ttnb unbcre grmobnlitfrrr •Jlrbfilrn m« flrofic«

«Ufingen brr üinnob« uicbt burd) rinr anbrrr ftarbr rrfri,iritY"

Sütutifllrid) nttdj im* mitunter rorfommt, bnf; brr Tntd

mit ^mnober itidit io gut anfüllt, wir brv mit dcwcbitlictrr tdiw.it;tt

ftarbr, was moI)( jrbrnf.ill« mr ift an brr «arte liegt, jo wollen mir

3bncn bodi »muium» mittbrilrn, wa* nur tbun, um rtucn niüg

lidifl janbrrrii Triirf tu frMilflcn, fieuridit «wrbrn $it bei gleichem

$<eiiattrn aurt) brfierc iHruiltatr cijir:nt. Utvttrr «iif.ibrmtrt mi.-b

ift ecr allni Ttngcn (in frhr guter, nidjt fior;ic)fr mittriftaifer

ftirnifi nSibift- UVancbir i*ud;bntdrr glaubt, auf bru Rimift tnmmr

nidjt viel an, wenn tr nur rinr gute feine Sarbr taiiitt ante ibl,

ift bire riut (ehr fnüdic ftnnabmr, brim mir bir irtitviir.f Äorbr irLK

biirdi .^uiati von grffilfdit rritb, in Solftf bq'ir;i icirhr vrr'd;ciim,

rvrit fit idtiditrmvri« niif bi-r 3£c.i\r frft irwturt irnb ^fm^flcll etnrn

giitrn ttiurn Trud unmijli.t madit, io iüff und} mit N-in ^intifj

:

amti rr wirb ppii cirlrn ^nbntnt mit .^sr^r.'ao rm'rbfit imb i:t

Rclgr brifrit iiir «otbrn, bir mir ^'""O^fr 'dimifrcn . mrtit

bvaudibar. gbni'o nothivrnliifl ifi ;ur Grvrlmia. flütfii Tm<to* fiitr

gntr, frinr Sarbr . bir fidi inititi mit brni i^intifi vabinbrl: man

tbnt bnbet nünncil bri<rr. btn HimtrArr nidjt -,n bitli«. ;n irrhmrn.

Citi« ßittr ftarbt brdl brfift, mir rinr f|rriiifl«e, man »rrbrnndit

brmnodi audtntdii »o »tot, Vit itidit übthtg mit tirl^dibf ',11 brntfrn

ift fomit ondi brm ?irti'<timicrrii ^r ImHit nitht fo Iridit «lic

flrfrtit. ft<ao wir ^bnrtt obrr nm ntrifirn rmpfrblrn müjfrn, t>afi

ift rin ejent} fltWriftr* 'f iirdirribrn brr Jidtbr, unb jn'ar flrt? mir

fitur flfintii CuaiilitÄt, nidjt abrr brr ganim ?.Kcnflr mit rtnmal.

X« brr ^tiutoNr rinr ftbv idiwrrr Rarbr in, io utrbiiibrt rr fidi

audi nid» (o trid» mir irbc nnfcre mit Um Rimiti, man muß al<o

audi brSrutrnb längrr rtibrit, ebr rr cjcms ftin unb }nm Tnid B«

wmbbnr qrn'Otbnt. itfrbinrit cir mwti fo friitt Rotbr, itodi *o eiiitnt

pirnift unb rribrii bir ^i'djiuipi imlrdit bunt, fo rorrbrit Sit ttir

riitni faubrrni Trud rrjulrn, weil fid) bir ftnrbtfitiiibrfjm nod(

I roden in bir Itiprii finferjfti unb fit io wridimirmu

Wtr bnbcu in Ictftfr .Hat Ivm „HiimolKr ftrt« etwa* iSanniii'

lad obrr brn biUiflcven votbbrounrn Vnd, Nn 2\t audi in miirrrm

^<rrif(aiiraute auigrfiibrt pitbrn, briqrmifd|t. :Ufan trtjält bobuid)

rinr frurigrrr, Uidittr brdcitbr ftarbe, braudit brmnndi aud)

ntdit mit »ir! Stirbt 411 brndrn. flitflirirbrn babrtt wir bic Rarbe

fio« jiarf, imb tut wrtiifl <io?.iUad jugrirtit.

Taf? fid) Prarbrnbmd brffrr unb cinfadn auf rittcr Xtfdt-

färbuiig»titaid)iilr brritrllrn ldf;t wir auf rimr mit iSnlinbrrfärbiinfl,

babtn audi wir griititbru: iilr retfteti Irud iit an (retrrrr btfoitNrre

bir oi:f iK'd'üitg g.ifiti(itf tiodtr Waljr iinpiMlti'm, bn baf Anfing

bem ,-liniiokr Unmrr ein,- braiintothr Aiürbmig ßitbt. ii; ir bvibrn

im« an» tifirm (viimbc an nnrr iieitrn -»iaidjinr bir nadlf iif.v

nuo l*i<tii aittrrtigm lafifit.

Iit Irotfrrti tttr 9anf «01t Pntilntto. Tri« flitfchn M
rngü'itKit auluotnt nod) gloubt man Wirbt, btrftlbrtt mürbtit b:ird)

(*raiMnin,i unb Mupfrrbrrd brin.'ürlii. Ii:* ift abrr nid;: brr ^aü.

Tic rnrrtxrlidicii 1 rudplattrit mrtbrn rrlMbrn in ild wll gct'dtttittrti.

Irr Trmf geicbitfct wn lilidu a-rlitic von bici;n Ulattrii am
(tviltMittidiitii ^l'rfl.' ßru'onti^u lprrb'.ti unb bic maii immer bnrd) iiriir

akut um ftrt# fluni idwu>:i Jtlibrud m rrbaltfn. T rr *in'diiiin:

iiicil Ca '^r.iit non (fii|-.!i!iib eiitMIt r'tnc laugr bleibe pou -iiiaid incu,

iirldir nc va<'d;i(ti(i[a'. ^ortrn brv "Xotrit, nou ^if- Stlsi- au bi* ;u

IHHJ'b'b. ittjj., in je TMI Im? mh lirvl. fe:inMi;ti :ie«rni. Jrr ?rud

grirtlifllt auf a'andiairnojpirt' mit brv Wfttn r?artx. ^u^rrflclluiir, ;ttxx

?.'wr t't rin }Hirin:atigrr Tnid nioibrclidi: ba m'tc rn,cuflt 5,;

mih'frniatirii nur ti-: <lv,\< abtv b ( r Utnrtüf Prr ÜeK. brr -,mritc

mmnn.'nn, Datirt unb fiejnivt bic Wotr. Tic flimimmi tirrbrn

burdi bir -J^'iidnnc tbfi bei ecm jcc<*miilic|cn jHudunir i)iuut<tt,

<o bar; ^lumiihiircii nub Ttudru olnr allt Ur.i-.'tbirdnrng c|)rid)

mii>'ii.( fort «» bcn. A-i bii; iiiaMiitifn ift eine ,Hfitir?crt:d;tiinit an

gfbr,id)l, bdcn .Siffabluit gruau .ingirbt, wie virl rrudf vom

ifrginn b:r Jltbrtt an gcmadit frnb. Ilm nun aücu Uittrrtdjlei»

liiimcnlidi ;i: mnrtirn, muß Kf-.T ',11m Trnd grgrbfur i'oflri' b.

rrdntrt rorrtrn, ebr ir<lcnb .«-mciib b:c C'iirui Vi'Tl.n'ni Carf, 3 i:

i4ji',ri;, bnvit jit'.r 5Wit •.'iotrn tuitmi;, mabrn, wmu tu bic ^rrfir

ticili'.ti'.u IiiV.uit, v:v:i:iltfl|: :uu? 01t fin>; brfriiigtoit grof?(ii

ll>:.iT,ic i.ii.viitr.ii>rf.;riit)nitini, ba* äbiilid; m;r finc »>dd ;
. lidju.'ibr

baut aibrittt n.ib hihihi H«l ü<p(jc:i auf rtum.il burdu'djiiribet. -

Äuf;rr bril ifantr.Mriivicitrn (jtrbt rr- .lud' cmbrrr aVaidiincu, meldt;

bif r ifiNiibriiWifiur , ^cllm«tbic:i unb bir iwi»tic|tii fcvchict-.iirii

AOtuiularr ^rv Seml licrftrUm. — Tcv ^rbrr'aal iit 1111 bbdiitrr.

(^r.ibc praftiid) ccmrniitct 11:1b et bcrridii b-.i bic gwiite Crbnung

unb Äanbrrfrit. '.HU? hat feinen t.-ftnnm'cn 'flat in Ä.idfrru imb

UntrrabttVilungrii brrfrlbrtt, m baft ictr Hlrininfrit auf Cnerbera

iofllridt nu<>ifmbru ift. ßiisr gm rmgcriditeie ,si:d;r foegt *llr

ipeiint ;;i wAfcigm $trt f
r imb rinr ?*nbf(iu|iall bietet (»eltgrnlicjt,

ftdi Mit bcn t-iri? von ruicui X'<m\x\ ein watmef ir<ab ;u ca

fdjafien. — „'m Dcm''rlUti lStablif<entritt bffinbrt fidt nuij tue "J'udi

binCern, melde alle für bic i'aul unb ihvr Hwtljiiifiitulc tictrjtoieit

SMidjrr niij Dir feftcilr unb bourebaftrftc i'ianirr brrftrUt. f^t^n

wäHig wnbni in ber ^.lntbruderei etwa H'^uiimet unb .V) Sitabm

beidiaitiat. Ter fctjeilt ftebt Ceti; in brn eriirn I5tablt>icnmtt*

i'o.ibom glridi. Tic Jlrbeitijrit baue« von H bis Uhr. Wenn

bic -i'nrirfirti rrmadi'cii imb für ilfic i.*r'dniü,- nidjt mcbi -,u vrr

roenbti: fmb, mribrii ftr foutcl al« moglifb in anbrrr Sbtftrilnua/it

brr Vmf t'rrmrnbrt rve xfyet Ibdtififrit iiunrubringriibrr ift ; für

anbete ift ein J\imb ßcbilbet, um fic bei (Srlcntung rineo <*ef,tiii*t»

11t iiittrrftütsm. 3lUt birfe Miialxn fmb «öbnr ober ^rbit(jlingr

»011 «itgrfitUtru brr «aiil.

•flm 1. .lanuar I*<i"> betrug bir ^at>l brr in ^rantrcidj rt-

fdiriittnbrit politiidjrn >!tniaic 33i>, von bentu »JJ auj |<aii*, Xu
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aber auf bie Trparttmtitt« fomwrn. Arn 20. Cctobrr 18fl8 gab

H nur 318 politifdV 3»itrnal». »iätpolitifdie .Sritldiriften tr

fdirinrn jrt>t in D*ri« .511 unb in bot *Srouinjoi 250. 9om
20. Cctobtr 1863 an bi» \wn 31. Xtcrmbcr 1864 brnrilligtr bir

Xtgirrung Vi iSottctfftoimt jur $rrau«gabc neuer polittfcber .tonroalr,

unb jn>ar 13 fürlSari« im* 3 für bie XrparttmrtiW. 3u bcrfrlben

3ril wurtfii brr Uariltr %'rrffr acut 5mtiarmiiigrn trtbrilt, wöbrmb

mau bir Trportrmtntalr mit grnau brt bopprltrn ^olil bebacbtt unb

vier prrfebirbrnr Journale währrnb je 2 «Jonattn fu«prnbirtr. Ter

glridjr Zeitraum von 14 'JOIonatrn nnb 10 Xagrn umfafit ferner

pierjig flegrn bic Xagetpreffe au«gefp(ooyiit ridjtrrlidic t'cnir-

tbcilungeu : 17 b/iert»» trafen i>*ii» 23 bir Trpawmtnt*. 13">5 tSrrfr

»urbrn ber ('ominumion dt- oolport*ge jur i'ruelimiguiig »er

gelegt, weldje fit 1237 brrielbrn gewährtr, 11H abrr wriagte. —
To» brm franjiifMen £taate oorflrlrgtr „(W-lSbH*", brm reir Heft

Jacta entnehmen, fügt nod) hinju, baft bie;Sabl all« *tf ubliratiourn

in fari* anritt wahrenb br» Lohres 18G4 bic .Hifftr 12,000 über

fthritt, nnb tu b*n Xtuartcmrnt« iiafje}ii '00° erreiditr. 'JNufitalini,

HuDkrfttclK, 4>anrnoirn, Vithogrnphirn nnb ^ridiiiungrn aUer Ürt

babrn in gtricbrnt Ü.'fao)V tugtnommen, tmb ba» «Sontingtnt, totlrtV*

bie fhotographir birriu flfUt. roadw von Tag \a log rafdjer nnb

mä'rbtigtr. #on fwmblänbifd)rii Vublicationrn würben 21o.iiOO.Hiie.

gramme« (4200 Beniner} nad) fttanrrrid) tmpertirt.

3n 9eu|i!anb madit fin nro rrfunbrnr» f rrfnbrtn, liMriflift

jridjnungrn übrriubnidrn, oitl flutttbni. tSnt £frr 4<tUnni ^iflani«

madirr »ot einiger 3rit bie •Pfnitrliiiig, »oft, wenn man (in Watt

t'apier. wtloV« ritte ^riditraitg ob« Schrift mit SMeiftift enthält,

mit angt'äiiertrni {Säger trdnft nnb uadibeT t iitfd)U>cir,t . mir bir

$»ltifiiftlmirn bir Sdiroärv oiutrfimrn nnb bir 3ri<iwitng sc. fid)

auf birfe Slrt auf «jtlall eber Strin iibrrtragtn läfet. <Sin$aupl

mann £ntrn!o bir birie» ^erfahren (ehr ftmtrrid) prrpoUfamnwrt

- unb ri»c ISreffr für militärifdir $n>tdt conftruirt, bir fid) bdonbrrc

im ^rlbr irb,r ntl^lidi riwrifrn bürttr. Q« fad nirftt inrfir .^it al«

I,fb,n Tiinuim rrforbrm um bir Urbrrtragung rinrr 3r<(fe">«<9 utf

rinr j^inlplattr obrr cinni ü*itf|ORrapt|irftrin ju bnrrrffirlligrn.

Tir franjofifrbni S«*-,riH(tinitm fprrrtirn mit bnn grefjirn febr

ixin rinrr S?affr, terlaV rin £>r. R. Xantb ;uv .f>rrf)rllung wn
RarlKiral^ru *) rriunbrn bot. Tirfc Siialvit (ollrn baurrnbr Ölaftt'

citai, bru frinftrn 3ug unb rint g«m aiif!trort>rntlid)t Tautrfwftig

tri) in fid» »rrriiiiftfit. »od) officirUnt 4*rrid)trn an btu t^mrtal»

bivretor ttx faifrtlid»rn Iturfmi ftnb birit Söül-,rn in brr grnaimirn

Xmffrrri rin Sirrtcljaftr binbmd) lüg(id) 5^11 3tiiiibrn in nnaii»

grfr^lrm ©rbraudir grwrfrn, »fjnr grlittrn ju fjabtn, unb babrn bri

rimm (?tbraudir in 84 &tunbru nnr rinr rinjigr ltntrrbrrdjung rr

littrii nnb rint rindige flbtoaiduing rrforbrn. £ofd)r 3Sol;rn bafxn

frtnrr maf^rtub br« Irftrn ^albjab^rr« in brr £rudtrri brr Fllu»tra-

tiou «trwnibung gn'unbrn unb mit «mm unb bmifrlbrn 4)aljtn

»aerr Riib willjrrnb rinrr 3ri( von jrori anonatrn birfr* .tomnol

unb ba« rnivcrsel illustre grbrudt rooxbrn unb jroar auf OTafd)inrn,

rorldit tdg!i<fjl6 W« natunbnt lang nnnntrrbroilirn 1000-1200

Xrudt pr. £tunbc lirfrrn. 'Sri Vartfrr .H<ttuii8«p«ijen , wrldjr

nod) fdinrllrc brudru milflrn, foUrn Xapib'fdn Saljrn ununtrrtrod)rit

36 Stunbrn nad) riuanbrr in OMraud) grrorfen frin.

") « t>Oi<tf >lf< tirlrtl» Roflf (Mr. erldlr t'Ui ««4 Ix T(«l(i»lan6

oirlUdl anfd»rnb(l wii>. flAf|<Tff ^ilttt<i f au4 bber lit ^ulaBinirafrfuaa

ftftirlbrn bTad)lrit mir «uf €falu 19*. xu. i. ffaitt, j^m iv 1H«l|n In

Srrlüi tirlccl Mrlr Waltt. »•« »it un« a«A >• ir»rfln j<eil ]• fifcmro«m

«Orgoktil b.llfii. in MtltcfllMti«. C.».WH. Ii« Wen.
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Xtf ?«*irrn a<t «rlttiir. Tir »rlarinr, rinr ibjrri«*«

©aUrrtr, b««priäd|Iid) 00« S>«nfrnM«fr VrgrPrni, wir* in bflnnrn,

fafl biird)rid)tigrn t*l4ttrrn sertauft. ©ir ift in firbrnbrni ©affrr

I

triebt !öeiia>. (35rr nnttr brr *mrnnung d)inrfifdK <*rlatrnr im

,

$<anbrl brflnblid)« eteff i(t rin fflonjenfdilrini, brr rbrnfaße, abrr

; uid)t fo Iridit in b/iftnn JPaffrr I3«bar if).) Xir fricftrung mit

<?tlottnr girbt brn bomit prrjrVimt *ldttrrn rinrn auf frinr anbrrr

S?ri(» ju rTtangrnbrn fpirgrlglattrn , gldnimbrn Urbrrsitg. 3ur
:

«uofibung br« 4trrfab,rrn« bebarf man grfdjliffmrr, in $tol?rabmrn

grfafittr lafrln oon ^pirgrlgia» nnb rinr» Wrprllre, um birlr

Xafrln barauf ;u irgrn. Xirft« mit brr SRIlcftritc an rinrr glattrn

|

SBanb brfrftigrnbr <*tftrllr brftrtit au« Ujonm unb Currrirgrlu

1 von rtiua :J 30O etarfr. Huf Irntnn rorrbrn ätrrtfrn oon fappc
1

aniflrlrimt. Um rinr (?rlatiirfd)id>t Bon biird)au« glrid>n Störte

-,u trlflnatn, ift r» notbrotnbig, baft bat («rfteBr gan:, grnau wintrl-

,

unb wagtred» grartrittt um aufgefirUt ift. äRati tbut roob.1. fid)

: von Nr richtigen wagrrrdjten Vage brrXafrln wrmittrli't brr St'affcr

! mogr ^u überscugai. Ta man fid) bri brtn ^rrfalirrn fmirr gtr

;

atlnn 2 taub -,u b,iitrn bat, muft aud) ba» t*rftrlle in rinrm t*Oig

ftaulifrrirn Socalt aiifgtftfBt frin. — Um brn lafrln frfte Wa»e
•,u fidirni. fann man birfrlbrn mit «ummrni wrirbrn, twldir mit

brn bctrrifmbrn Rädirm br» («rftraf« corrriponbireu.

Hm bi< («elarittt aufjnläfni, briebt man fie in lleinr etüde

unb bangt birit in rin rtiitt» Irtnrnc« Tud) grbunbrit fo Imigr in

talttm äüaffrr auf. bi# fir gntilgmb aufgrqucQrn fiub. hierauf

flrflt w«n ba» (*rfdS, in rorltfirm ba« lud» im Jfiaffrr hängt, auf

rinrn rrrifu* unb bringt ba« Wafirr »ermittrlfl rinrr 2piritn«

flainmr pm Sirbtn. taburd) roirb bir rcinr ffrlaHnt anfgridü

unb bic itnrriitr« Ihrilt bKibru in arm Intbe juriirf.

Um rinr Sbfung wa brt fTforbrrltd)<n Vcidjtfliifftgfrit jti er

baltrn, nimmt man auf 2 C*rn)td|t»lbri!r ©rlatinr ü (*<n)tdH(thettt

Üöaffrr. Xitfr -JNaffc rotirbr aber nad) bem ftirtgtrfim 511 fdjnrll

rrtaltrit unb baburdi rinr £d)id)t non unglridtrr Xidr bilbrn. Um
|

biefrm jm brgrgntu, ir^t man nod) 3 (ftrroid)t»thrilr öpiritu« vi,

mu« abrr nad) brm ^ufa^r br« 3piriln» ba« örfäfj gm brbrdm,

bamil fid) Irtjtrrrr nicht Dtrpudjtigrn tann.

*im girbt man brn t»la«afcln, njrldjr uon jeb« «pur von

Staub bfftril frin rnüffni, rinrn fcbroaChen lltbrrjug von Ctl, ba

bir (^rlatinriaiung fonft an bir lafrln aufkbrn irilrbr. Tir

(Vtlatinclöfung girjt mau in rin (<>ef8ft oon «la« nbrr ^inii,

rortdir« inmrnbig mit rintr i*cala prrfehen ifi, an brt man grnau

abmrffrn tonn, mir eirl pou brr ?6fung auf bie rinjrlutn lafrln

grgoffrn trrrbrn mufj, um rinrn Urbrritig Pou brr gnoiln'ditrtt

•ätärfr ;u tthaltrn. «obalb bann bir üHaffr in brm «n»guf?grfÄ6t

ftd) fo rnrit abgttühlt hat, baß fir nur nodi lauwarm unb nicht

fKrfftgrr al* ©nntp ifl, fliegt matt auf rinr Tafrl bir rrforbrrlidie

i'icugc unb fdnviugt bie Tafel fo langt hin unb her, bi« bir Waffe

ftd) auf btrltlbrit ganj glfidjmdfiig ait»grbrrirrt hat. Tann Itgt man
bir Xafrl auf bn* (Mit« unb grbt }n glrid»rr Srhanblnng rinrr

anbrru lafrl llbtr.

9c«a> rtwa rinrr Sirrtrlfiunbr beginnt bir Waffe auf brn Xafthi

I
ju grrinnru. M\jt Irgt man ba« }u lattirrnbr SMatt, natbbrm

baffrlbr auf brr ätudtritc mittrlft rinr« Sdjroammr« mit SJaffcr

glridtmäßig angrftnd)trt worben if), mit brr t>ortrrfritt auf bir

»rlatinrmaffr. Qtroaigr Jnftblaftn rnmibt man mit brn gingern

nad) brn Siinbrrn jn, aud) firht man brfonbrrt mit barauf, baß

bir SRflnbrt br« ©lattr» gut anhaften. €0 (dfjt man batra bir

Xafchi j»ri bi« brri Zagt lang ruhig ltrg/n, bt« bir SKoffr MDig

I au.grtrodJtri ifl, bie fid) bann aud) mit brm fapirx frft ptrbunbm
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bat- ütan fäljrt nun mit riurm fluropftn aVffffr um Sic tftänber,

um bie Qklatincbaut ju burdjfdinetben unb titbl bie «lätter ob,

nidbitnb man btc übrig» «Waffe »on ben taftin unb itjren Sfabmen

vor anberweitigem (Sebraud)e forgfältig wieber tu entfernen bat-

Xie gelohnirten «läutr taiit man burdj (inen Ueberjug mit

iSottobtumftrmfj mafferbid|t unb biegfamtr madjen. liefen fyirntg

bereitet man au« 33 Xbeilen SoOobium unb 1 Heil KictauWl.

lir rnug mtirrmal« nadj tinanbrr aufgetragen werben. Ctwaige

werfte Steden entfernt man burd) «eneljuug mit Selber. Tiefer

ftrrnif) Ifffrt ft<b Übrigen« aud) auf aOc* nnbew

ba er niebt burdtfdilogt unb frbr fdmeO rrodnet.

2nt tm d Iruif Irr Srikgrn.

«latt 1. 9h. 7. (Sinfaffnng (f. *robeti im 3. 4>rft) w« öronau

unb Xre*ler jn begießen. 3i°leranber Salbow, «erlag*

banblung (fllbine), «ud) , ?ager, fräganfJalt, Jirniife,

Jeipjig, Cuerfirofje »on Xrrtler. Äunfibrnderci, »unter

Rarben *rrb«fdie Steinfd)rift. «nftalt für Rarbenbruet,

«roncen, «laltgolb von Sd)tlttr & (»iefedt. Xie ^üge ftnb

(»ronau'fdK, 2. Sorte.

9er. 8. 3«fl f 0011 '^roueu, innere Giniaffung ebtnfaü«,

aud) von Butler ;u brjirbm. JJanbel S eifc ShebVfdie Stfinldjrift.

9hr. ». flcujjere unb innerftc «Sinfoffung, fowit Sdirift

iKotenCel von Txttln. ^ügt Bon (»ronau.

9h. 10. Gruner Uuttrbrud au» ßblrrtfdier SSrinJaub-

einfajfiing. Kugeue JenDJ von Xreb*. Parf ü nierie n

,

Lkdiei and Gen 1 1 emen (tSgUpticnue), P arfu merie («Sgup

tienue) den (Fronau. Ladies and tientlemen ((»otbifd))

von Scbtlttr & «»irftde, fämmtlid)e anbert Sdrritten von Trr*(er.

Xnid: (»rlbrr Ion. «(fiiveift, ;wei gebäufte iitefferipiiirn

bellt* «Sbromgrlb, eint flf'utc 9?lrfjtrfpilje voll 3>mtoberrotb. l»r fl tt er

Ion. &>fif?, eint rtid)lid)t 9Hefferfpilje 9Jciforiblau , eine fleine

belle« «ibromgrlb. l»olb wie geroobnlid). «raun, hantier

«raun tu «5 9igr. per r>tb (f. t)rri«couraml.

«latt 2. 9tr. 11. «udibruderei. Steinfdirift oon «. «reb«

rdtriilgiefserei 9<ad)folger in Rranlfnrt a. DL (Jmpfieblt fid),

ijourtberidjtt, «crlobungtbriefe unb bie .^üge oon (Kronau

in «erlin. SÖedjjcl, Cuittuugen, ,u a eli tbritf e, ^illni&fr

£tx. von Sdjcitrr & t*ie|ede in i'tipjig; fämmtlidie anbere Sd|riften

ffnb oon her Xre«ler'ld|en Ottefjerri Ä. glinfdi in granffurt a. 9».

9h. 12. Sdjrifreu von Xrebler.

9h. )3. ü. «raiter nou »ronau. Stobprebucten sc. oon

«reb« mftranffurt a. SN. V'eipjig, 9tcid)«ßr. ic. iwnXretler.

.'lt. 14 bte augeren I leinen ttdeit unb jNittelftüden au«

Xre«lcr'fdjen ttpbeuranten , bie inneren Qrfen au* Xre«ler'fd)er

Unroerfal Cinfaffung. Xer 31 a b m e n felbfl au* Xrrtlerfdiem Unter

grunb. Vanl lliobr Bon edtelter* («irfede. Xre»bner8tr.
14 »on «nb«. «Jäbrenb ber IReffe Bon »ronau in «erlitt.

9)r. 17. Suge bou Orenau.

©ebrudt würben bie «lätrer mit bunllcm Seibertgran unb

bundem rotbbraunem tai Ii. t'rewcourant.i

«latt 4. Xa bie jöabl ber Xitelgeilen in Sirculairen bem -^erjer

oft niel ftopf^erbredVn madft, fo geben mir birfmat jwei «latt Kn-

finge oon Cuartcirculairrn unb werben für bie Rolge fertfabrrn, oon

allen berartigen einfad)eren Arbeiten Diufter )u bringen, fi* wirb

bemuadi m"U ber ^eit genügen, bem Setter irgenb eine paffenbe «nmen

bung im SrdjiD bei Uebergabt einer Arbeit nad) «latt unb Wuntmer

}U t r,iinirr r,.

9h. 18. ®arfd)an fdjmale ISgBptiennr uonXrefler, «ud|-

St Ii u fl - unb Diuf ifali en -^anblung »on Sdyiter k @iefedt.

9h. 19. äarfdjau oon Onnau, «udi xunft- unbSWufi.

talien.^anblung 2ttinfd)rift Bon Xreb«. Rerbinanb *6fid

«r. 20. Soiiftantinopcl son Ärtb». S.SÖeifi Bon Sdtelter

& Giefede; «neiennv lnaiaon etc. do

«latt 5. 9h. 21. brtamtt.

9h. 22. J. Se teliffe »on ©cl»eltrv & tfiefede, bie übrigen

Sd)riften befannt

9h. 23. (£. 9t. 9ieutnfird|en oon adielter * Wefede.

Sir müffen uitfere Veite barauf aufmerffam madien, bog ftd) bie

liirculoire auf ruiieren «lottern in ihrer gebrängten Stellung ntdft

fo gut mad^n, wie e* ber SaU (eilt würbe, wenn fie einjeln
|

Ivurrrf^otiöru;.

»MriHiirn «nb ti, <DhW»t «« rooj ««ülff Dirlre Urtrl*«»^ i*x i.'rflld)

tuuditiar titltitn. «3«f elf litnortif. wa»c(«r|nlt(» to» $tm tö. «6fr
lailnt im» BtTcn Ultngrlbiitligtto «t6»rl twbtti. «ir ivm gtOKa
»lt mit mint Olriiiuii|. kenn aiitit vom 2tt)tn aQtin, (unkttn erft

Xie

«latt 3. 9h. 15. «orberfeite ju bem f3rei«courant 9h. lö.

Qinfaffung »en Xretler, aud) von «.»ronau ju btjieben. 3mm
öden au« ben ©ronan'fdienSienoiffanct- Ornamenten, ber j^ug unter

bem Xitel au« ben 3flgen L Sorte berfelben Rirma. Sd|riften oott

Xrt»ler.

9h.lli. lidenunb1jrei«-«ourantBenSd|elteT AOiefede,

bit 4terb«i.bung»ftilden «wifdKii ben

(<mi iS. 5 tn Sitttibtift. iu muri™ mffKn «itilrl flbn bir

J9ool'l*t <lccit<n }motiftiiir Uhr (lüiUlifl (ttdfn tutt«. mm ixt brto«[itn.
»it Mtm »irldbr in Itm Mitcn Ituaf Utirung oücii »siti^uina «nclotlrn.
«ri »KO»ft lutiSflOt K« bftr. Hrtitd« miln Sit firbm. M nie bi«

Cionjtl Jaiclbtn «uf rtrun» risn »i«T»on«lli*t» ^rttnng bcstli«
t>r|iiitt»t» i

«nauibüor i

*r «lniaiiiK

lbnl iinin i

na* liiigrrriit piatli)0>ru Atbraudi tonn man rinr DianHiiti riOjtii beanl»rilti

unb auifr ur.< baitr Humani in I rutliDl.inb cinr bnuetigt Ungttf -tri t

unb lotlTOlbim» mit Irn De t| 41 1 ben» tn «rbritt« brlibitligt.

il'tt flltn tl lc«b.alb fiii burOunl mniilkig, 9k/it fiiainung vdc Mrfcr
Wa|d)inc «biukradrn. ba reti ülbil 3rbrn, btr brn bftrrffrabrn flititet mit
Jluioiu-Iiaintrit jflrltn. itict lUtofld brulliO) Jtoua bf|ridbnrl bo»tn, Utbtt
alte »iflfn wie», ob ibni »irltlbe unter eitlen Umllinbfn atnil«! ob« me>l.
lit ftiltldtme füi nQt t^iUc tocnvrrftR \u Sfllrn, raätc librigcnf b«l ßtbfete

Unrrdii unb hrir glaabtn ixDrtiitbtlidi. b«6. ntnn iigtnk ttnt j b r t f birftlbt

(alib nnb ia aagegtbnirT iVfilc. babei ui btaigmi "Pttilt baut, fit Roa> ttnt

*t»d« ftribjftiang tlnben »Irl.
i!t

1 .*^ rif Ubrifcni bamtl faatm voUtn, <e irarrn Zbatfa^ra bebnaftrt
rri'Ttfn totlO>t onf eine gmane 3tninint| ber nturntn tldr*tti)Oi VJaid)'s tn
ntdji ia>tir6tn lofltn. begrtiftn mit nlo)t. EUIt bnbtn btt wn abnni fo Ui A
gmiEjinltn ttnglbutatr Vinto)lRcn tfarr gtltbtn, ivit Sit »IcDridit botatt bao)ltn,

rint leldjt an|iila>iffrti, bobea -urtj mit otetec .".kuöc btmrtft, ba% tit Äug«
burgrr Aabrit titrtr« tut i>rrv r urnn in

n

ju n ba IiidifilrbiiRa,«a)a<d|infii gftljan

Bai, unb ntenntn bnta aValitiRrn Mcftr Irl unStbirfll ata bit »tflta an;
IrtDttr abrt iutt fit noo) »Irl ttt ttitart. Tod mit am bit iiMbiorn Stnnlniflt
ubtt bit Iiiftiinunij« J>lild)intn abftbait|it uttiij>afii b.obtn. a<^^rn fit bofftai-
II« nidit tttiwnffln. ttit babrn bin »etil Bit btflt «eliotnhrit oa|ii.

Xic in unteren btuiijen 4>fit entboltrnt jetutl bt» ftia tlodjmnan Übet
Obtra «tttftl flinimt »utibou» nie>l in tlBern mit nnteten «nfidilcn ubnein j

fte mitb aber «Kllat »tititeitiunaen übte bit IifH)fbtbijiaanoti»i» I

tuftn^nnb fo baju beitragen, bafi berrn $fautbbatffit »bei
"

SetTB 3. «. in T. «ie lönnt» (Ha) wobl benten, bot mit *n BetteRen
»m ein oredet X«» ,1m anfrfln»; £1« biaaaVn ft* olf. altbl »arttbe» nmnbern.
bafj nie unf ^e|enfrtlig giniltai ignotiteti.

i-eÄ^«™,.,!?,*-
b"4mmrn * **

inirtriiomrn ntiitri

fitrrn il. 0. ©. ta B. Ca*en Sie batb tu» 3batn in unfnrai lebten
Vfielt 1ln|t«fbfnt bolBigft flir «n# ju vermittln

);trrn (tglabarbt ti. in .Jilbb. To RttJ aafett Cffleia aitbt mit Koten-
fo» beftbilltgt, I« t* un« nl«t mbglrtb, Jkrtn Saaltb |a eifüiim.

{- rtm $ -g. ta O i e a. Unter t-ni c tu Jb nt n gotgifa>tagraai 9tbingungta
ift ein Vagageaieal aio>t mbglid}.

bmi €>. ia 91. B3efkea Xaal für 3qrt freunvliotta „Sirlen Mab btt

»ttoeliijttn tlcclbt») «.tbfittn. (Vit odt 3btt brtotligen «tbeiltn. »tieuarn
autb biele »le eotgfall attb »le «ailitbt. melibt Sie »eafelben wi»men.
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Annoncen.

Hon Allein, Jvorft & Bofyi in ^o&anmSlierg a. M).

<Smpfef)icti ihre auf ba« foitbcfic flcboiittn unb mit beu »cueften geiUffctMUy ocrfctjtucn «d)itcUprf|fett

ju biUtgften ^reifrn unb unter btn aunftigfUn 3ahlnna.abcbiuautia.cn. ^rciücourantc unb fptcicüe 3lu*funft erteilen

wir, foroie Jperr ä. ©afboro i» l'tipjig, in beffen £rucfrrri ^iafdnntu doh une im (Hangt btftnblia>.

l&artru-SdinrUprflTr »n ntrhuiiftn.

tttne Meine Sotten-, «rieftopf- hho *3iegelmarieii Ärtutellpeefif.

meto* »on einem iRabdien bunt» Ireten in «eiwgung g(*f|>i unb

bebient werben f«nn unb auf bet man pr. .Jtunbc gegen 1000 bi«

1500O Crpl. brueten tann, ifl bem unterjridmeten jum S^tanf

übergeben Worten, frei» 80 Xblr. %tafleiib if» bie UNafdiine fät

eine 33ruderri, «otlvbe ftd) befonbet« mit «nfertigung oben genannter

«tbetttn, Ober mit Stiquetten ,
«bctogropbit . (Sarton - tc. Xrud

befdiäftigt. 3um «ebtueten »on litt« «alte icb fte für gmit be

fonbrrt geeignet.

*. ihJalbOlB.

W. £v «dltttibt. j-eipii«, *aorrid)e dir. 21, früher

v .•viiiaii n £ djin ibt, empfiehlt au«geidjl«gene unb geprägte i'ifiten

unb «btefitarten ;n betannten billigen freiten.

3- fk ÄDt|. lit<J)lermeifter in Veiptig, Vongt Strage 9,

empfiehlt fio) iur Anfertigung »on 2(n»ijttafttn, Segalen, ©e&-

bretern tc, in «Urrtitriefter ;Jeit nnb »rrftebett bei folibefter Aufführung

bie biUigfteii greife, grattur unb Antiquatäften fiitb fiel« »orräthig.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für

den I. Band des Archivs mit Titel in Oolddruok ä Stuck

12' i Ngr. können von mir belogen werden.
A. Waldow.
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3\ aud, in ihrem jwciten Jahrgänge mit fo gvOBem *»cifoU aufgenommene

'gafdjen-'^Cgettto für §itodjtaKß«

lofifit mit aud) in bieiem „labte wiebrc rrfdiemtit. Ter Um« ifi berfrlbc ivie tilr »ie frühere» .•Ubrginge, unb -,n)Ov:

Siibfcriptionüprti« bis 1. Clr^cmber

*n«gabe 1. 12' i tfgr. Su«gabe 2. Vebtr 20 ttgr. «uegttbe 3. .In Mttcx mit tMtwr,itruua«.i unb *olbfd)nitt 1 Xf»tc. 5 iRgr.

Itn 1. Ififntbff iriit ber erhöhte Vabrnprei« »on lü «gt., 25 flgr. unb 1 Iblr. 10 «Jjgr. ein.

t

„Inbtm reit bif bi«bcrigen stauicr ber früheren Jahrgänge um red)t balbtgr -aufgäbe ihrer ©fiirDirogm rriudirn, bemerfen wir,

baß mit Subfcribrnteufommlfrn auf 10 ein grrierrmpiar, aufwroem aber b<i größeren Uartien nodj Crtra «abatt gewahren. Söegen

S9ci«8 gröfjrrer U«nwn med man fidi mit im» binft »trftänbtarii. tfin unb j»ti Ujrmplatr werben »on une birtft uid)t entroirt,

man reoDr birfrlbeu unler allen Itmßänbcn ^l:rd> eint Öudihmibluug belieben. ,

3uglrid) erlauben wir uu«, um ben oft lo irrigen Annahmen entgegen \u irrten, al« folle bir flgritb* „fin ürbrbitib. Der Pndj

Inittxnnft" fein, golgenbe« wicberbolt ;i< bcmertiti: Tic ttgrnbt 'oH wie ade btrartigcu «fltfjtr (wir baben ja bereu faft für jebe«

gad|) baw bitnrit, fidt bariu an jrbem Jage be« Jahre« Kotten madieu \n Tünnen, tmb fi« mittclft Der lKiße(jebcnen Jabellcn S?errdmungen

aller *vt -,u erfrictjrem , alfo ,-lrit. mitbin i*c!b }U «parrn; bir flgenba wirb fomit betontet« für ben <*ef»iilfen ein braudjbarr* Süd)

Irin fein, will rr ^usttid) bann *iid) unb 3frdimmg führen lann. Jir (onfl noch beigegeben«!! Woiiic» ioBcu unirr allen Umftanben

nur ba» enthalten, wa* man täglid) braiidirn Tann, unb wa« gäbe r« Da wohl *flr cen 3<iid|brnrtrr Sfütjlidftrc», al* Angaben über

gormatt unb Jtdfttn alter Sri. webt «* and) boffrutlirt) «ine grofoe Jlnjabl unter bru Säufern brr Hgenba, bie nicht nöibjg haben einen

fßtid in ba« gtirniatbiidi sc. tn thiin, fo qiebt e« twdj aud) beten viele, bewu grabe birfrr Thei! brr Sgntba ffhr wtlltommcn ift. ©t-

b/mbeln wir «tbeubti einige widirigt ttdjni1d>e fragen in bem «urbe, fo geMjiebt bic» nur, um baburdi ju «rörlerung Weier gragen

aud) «on anbertr 5eire «»eranfafliing )u g't»t"-

2Sir bemerfen alfo nod>mal», baft wir birfr 4bb<iubliiug(ti, uid)t aber, wie aitierr glauben, brn Sd^rriblalcnber al« Zugaben

betrarbren, bafj wir ein prohifdu« Wotijbndi, uid|( aber ein $nitbbtiifj ber öudjbritdtrlitnfi liefern »öden.

©er «rtifel tedmifdien .Inhalt« hoben mib lefeu wiD, ben tonnen wir wojjl mit Sedjt ouf ba* immer m<hr greuubf fmbenbe

, tArd(to für ?U(l)l^rao^rThunl^• , vxrmrifen.

©ir gtl»n. ebgleid) ber .Inhalt be« britteit Jahrgang« brr «flfitfe* nod) nicht flani ftflgefttnt ift, folgtnbe ungefähre Utbtrfidjt:

1. ^cbtribfalrnbtr mit ^Tbi\'LlM^nui^ü1^ema« te.

2. Xie näthtgjirn gonnotid)ema«.

3. lieber ffatalogja«.

4. Tie ^nridjrung nnb ber TrutT »on tfolifdinirttn; mit erläHternbeti *«ifpielen.

6. Hnferiigung von llmrrbritdplatten an* engl. ?riuwanb.

H. flbguft »on Vlatten t>on Stoffen aller flrl-

7. Ueber Se^niafdjintn, btfonber« üba bic rteirt oon $atttr«lrq.

8. Xit labelltn au* bein ooriaen Jahrgänge, oermehrt burd) eine iKiilripliUtion«tabelU , mehrere XabeUeu über aXaafef

unb l?rwid)te ic. k.

Btfft wahr<d)rinlidi werben wir, wenn r» un* gelingt ba* liöthige 'Material jn erbaltm, eine 3>>fammrnfte(In]tg ber greife unterer

reitomvmirtrfrnt ginnen für Sructerei üfoterial -geben, -flugerbem fmb un« «an ben betannten USitarbritem be« Anblti«, brn {ktrii

3. »arhmann in «erltn unb Hllfler in «»nbon, *eiträge jugefagt »orten.

3>k ^txiaisUnblun.
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3n bnnfttbm Vtrfog trid)*tnt frntcr:

iljrc GanflmfUait, 3ufammen|lcltung unb »c|anH(ung.

2Praßl. ieilfirtcn für •Hudiörtiräer uni> ^ilrtldjinfnliauer.

£trau*gegeben oon .Anbme Qfiffninann.

<*r. Cuart. "Diit iriekn äJfatytittnsrtdjmingtii. 2f parat «blirucf au< btm „Srdim für «udjbrudrttuitfr.

fiti« SS'..', «ftr.

<Hn |iraftifd|er ßcitfabcn ]um Selbftttttterrid|t

Don j&adjmiiiM.

6 Sog.« gt. Ou«i. ftfi« 15 flgt.

Itfrjt« rinjigt über äKufitnottitfat; (jrifHnnfct SJrrt fönncn mit befontxrt allen beiittiiigeu ^ttjetn rmpfebl«!. rotldje jid) für btn

mit brfon&trcr ^frfidipdjtigung brr ftljcümig bcr Worte.

|ür tfowftottn und ^rteev

baaucgegeben »on Xfjeobor Wotbel, $u<bbrurfeteifoftor.

I

2 «tfldi S. Urei« 5 Wgr.

5a«uttlti}e liier aufgeführte Südjet (Uta tourdp olle »ttrtjlinubluitflen $11 bqicljeit.

IW* Motttteracittö-(*wettenm0.

iDtit $eft 7 beginnt für birjenigen unferrr Abonnenten, wrldjc ba« ÄrdjiD üi falben söänbcn bejieh/rn, ein

neue« Abonnement; mir bitten biefelben baljer, ib,rc Stellungen redjt bolb bei ben betr. ^ud)t)anb(ungcn erneuern \u

nioUcn. Txt gerabe in ben le&ten 3 Wonateit fo bebentenbe ^umadjfl oon Abonnenten in uitb au§er £ttitfd)(anb,

fdjeint um ber befte ^ewei« für bic Anerfemtung, weldjc bas Mrdjio immer meb,r nnb nietjr finbet. Sßtr werben

auch, in ^ufunft bemüht fein, unfere geehrten Abonnenten in jeber itfeife iiifricbeu ju fteUen.

_ _ ^ ===___ ^el>aßtwn -

«eHgitt imb btrau«gtg*bni Win Slleranbtr ttalboro in l'npjig. - Trud von «ltran*»t öal»on> in Vfipjig.
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Hiermit habe ich die Khre Sil« in Kenntnis« zu setzen, eins* ich in meiner Geburtsstadt

WarKfluui eine

Ferdinand Hösick

am 1. September die>es Jahres eröffnen werde.

Durch meine vierzehnjährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren Scnnewald

h, Warsdiau. ||,otor lio^an^ Ä Fils in Paris. K F. Köhler in Leipzig, Kurl Andre in Prag.

Wfirsehüu, as. Juli 1665.

Hiermit habe ich <1ie Klire >i< in Kenntnis /u setzen, dass ieli in meiner Geburtsstaat

WAKSCHAU eine

Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung
,*..T ilit IM nun

am 1. September dieses Jahre?, eröffnen werde.

Durch meine 1 -tjährisre Thütigkcit in den pachteten Handlungen der Herren G. Sennewald

in Warx-l.ru.. Hector Bossange & Fils in I'aris. K. F. Köhler in Leipzig. Karl Andre in l»ra*.

l, i. juii i

Mit GeL'enwiirttveiii haben wir die Klne. Ihnen mitzuthcilcn, dass unser S. H. Wei88 die

Firma Koehler & Weiss für seine Keehnung iibernoiummen. und unter der neuen Finna

S. H. Weiss
(iim ienne maisoii Kot* Ii ler Ä Weiss)

fortführen wird. Wir bitten das uns bisher geschenkte Zutrauen auch auf die neue Firma über-

tragen zu wollen, und zeichnen

Dr«<k t.» A W.W.w. Llp.lf B.IU»o
.Digitized by
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I.KUV.Hi. 4. Aus-uKt 18Ü3.

Hierdurch beehre ich mich. Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, dass ich mit heutigem

Tage ein

AGENTTTR-.

COMMISSIONS- & INCASSO-GESCHÄFT
IXTEK PKK MBBA

:

A. E. HERZOG
am hitzigen Platze eröffnet habe.

Die Erfahrungen, welche ich mir M dem Aufenthalte in mehreren sehr geachteten Häusern

n

LEIPZIG, im Juni 1864.

Indcm ich mir die Ehre gebe Sie davon zu benachrichtigen, da-ss das von Kotiert Schäfer'«

Verlag in Leipzig angekündigte Werk:

$n* töjmarj* ftuif mm |!*dut

Geheimnisse der protestantischen Metropole
htrniuttftben rot

käuflich in meinen Verlag übergegangen ist. theile ich Ihnen die Bezugsbedingungen dieses Buches mit.

n

Urfpsltt im Jniiuw 1865-

Mit Gegenwärtigem erlaube nur ergebenst anzuzeigen, das« ich die von meinem verstorbenen

Manne am hiesigen Platze, Georgenstr. No. 17. seit einer Reihe von Jahren unter der Firma

G. R. NEUENKIRCHEN
betriebene Korkpfropfen -Fabrik, nebst Activa und Passiva, übernommen habe und unterstützt durch

meinen Neffen Herrn FRIEDRICH STUTZBACH, dem ich Procura erthcilt. unter obiger Firma fort-

in

Brack »ob A. WaMaw. Lalaa!* Bulla«« Haft (-• ata) Araa.lt für BaaMrarkarkaaat. Blatt ».
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3nljt!t M ftrbrntcit fceftt«.

Jli« Oriaiilfart» *«» »et «eHWtlMutrt* M t>t«T*ra ««»«»<U. Von r>. *<t»oihi «tuet . «|Ml>

«»liufci. «in Iilofiiruiniw-SKffttoai i8»-»M.

a«net«-<srrtf»oitrti ntf 0*gln»
5«riltiiT0»rn(a«u. Sprr*fntl Sb« nun 1t«« tri Genaue«, ejrrifmrtrei. »Tl-W?
s Butt Snufyrrtra

1 BI«H AaleiXiltfnctttn »tu tf- ütutl in tttubntv Im Vn»)tg-
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Dir örgamfation unb brr (5rfd)äft6liftrtrb

peutfdjen ^udjfjanöefs

1. ^u^Jrucf unb $?ud)banbcl*) haben, wenn ftc

aitdi nidjt mel)r in ber innigen ^crbinbuiig ftt^cn, wie

früher, bod) fo fiele 'tferübrungspunfte, ba§ e« mol faum

ber Rechtfertigung bebarf, wenn an tiefer Stelle ein ge-

nouer unb cingehenber Ueberblicf über i{crfaffung unb

Wefetfc bee grojtcn beutfeben A*uchbänblerrcid)£ oerfud)t

ruirb. $Sol)l werben ntandie nnferer l'efer mit biefem

(*egenftanbc oertiaut fein, bod) stauben wir, baft unfre

iDiittheilungcn bennod) für iucle Don ^nterefie, für Rubere

rvol and) oon praftiidiem .Vu^cn fein werben. (Se liegt

oft einein A*ud)DrurfercibffiBcr nahe, ein Unterticl)iiien für

eigne Rechnung $u bnufen. bem fid) bann balb anbere

anfdjlif§en unb fo ift er fdjon fclbft ücraulajjt, ein Oölieb

beo -.tfudibanbel« }u werben. Diefer ®ang ift fo natür*

lief) r bojj in ber Ibat oiele uufrer angefebenfteu unb

bebeuteubften A<crlag«firmen auf benfelben Urfprung jurücf.

^ufübrnt finb. Unb wenn bann einmal erft eine Berlage

-

Jjanblung gegrünbet ift, fo wirb fid) oft, befonberö in

Heineren, nicht genitgeub mit ^uchhanMungen »crfeheitcn

Stäbtcn, Skranlaffung fiuben, junäcbft für Wefdjäftfl»

freunbe, bann aud) für baö übrige publicum tfüdjer \u

beforgen, unb fo bilbet fid) bann $u ber Vertag* > eine

SorlimentMjanblung. ftür foldjc iyällc fpecicll wirb, hoffen

) il'it «nmliüln »r« $mn flttfofl« «uttt «tit roit Hut 1elb,t Iii«

Urt.t.H: I« gtoiltlM Nt »rtriltn. mit n>tld>« «uirXiutfiut b«A«rtigt

lit. nnb *«4l)«nMrr«t»nlfii. mdHriii ,-|»f<t ticf»ut.tr# »ir im tun«»««.*!

Kbraiidiliifiai tltmra iUrmalott tinen. »if t"l« rin<t«id)Irt «»bgffrtt antra

BiM««. »OB oft wtoir btt i'iiacital ned) fcrt «tbrllf t, t* ttinuicii Mtl« hui

All|«t|iliifig ÖtHta im 2o$ unb im Htrangrnirm t«, btc ttitt voUfUinoijr

Uaatbriiunj bt» t>mtffc«b(n ncinnilir* Dfliugrn. £«l *tt t'iinciyal nie

l'rijic ihttitrr »b« au* ttiijficm fluiiaQ »tn jatt unkbir ti«>ligc viintiilitntig

b«i ocrlantbinra Rotmiil*« frnnen grlrint, io »i?b feine .-feil w^i i«t »«•

irtuj» fltuiiibmwgrn «rtlottn Je»/«». — Hutnban atosbtl« a»ii, btn J£iftioi

tVtbuiifn tVrlc$fnb,cit jett» ju »UHdi. fiili einmal otctnllitti »s« tic *tt

unb £ki<r ju pruntiitn. »ir bn ICrtlfjn feint Gtlculatten madit, K(BB n
tin unb trianur* lofim »iB unb tat tt batn »utAirn« nid>l

Sltldigillig itl. tb ,t Un *m* lue \ir<«Ut um «min ob« nicqrrt« Wroii»»ii

ibfincT onicbl. Xu ^mm l-'tDttltft« |d)fi»fn mm« b« *rinii«g ju irin,

Kr «ulij« »««ici»irt tic ftoflcn für «•fTftcU.i«» Und ViidK« au( fornrat.

H«< 8.1T1KM« «,imrl»tt. ttäbrcnb »k» t.dj m< trt ,UU Ift. »tarno« tin»

<it»ob«>8 »«« r™<tvtnir» (ntrnl irin,» Irud«« »uia>au» nio)t j» sitldi-

gütig ici« tann, »tt l\t (mrn

wir, biefer 3uffafe gerabe im Slrdjio roiUtominrn fein.

Der Swerf biefer üJJittbeilungeu bat beim audj baratif

geführt, tum tl)eoretifd)cu iSrOrterungcn möglidjft abjiifehcn

unb überall bie i*rari» im Slugc ju behalten, weldje fclbft

'änbeutungen in i'e^ug auf mehr untergeorbnete unb me=

d)anifa>c Arbeiten hin unb wiber nid)t au*gefdjloifen hat.

Ter oielgrgliebrrte beutfd)c ^iid)haubc( ift freilich,

wie jeber lebenbc Crganioiuu*, bem (.^efeee ber Jvort»

bilbung untcnDorfen. i<eftct)enbe formen änbern fidj,

fterben ab, werben burdj lUeubilbnngen oerbrängt; bod)

bleiben immer geroiffc (^ruiibprinripicn, an bie fid) aud)

jebe neue ivorm anfrnftallifiren mufj. >B'n tonnen natür=

lid) nur bie gegenwärtig geltenbeit Cinridjtuugen bebanbetn,

ohne gefd)id)tlidje ?Hüttbli(fe unb uergleidjenbc i^cmerfiiugen

eininfled)ten, aufjer, wo c« bie (jrtlärung einer beftehenben

tSinricbtiiug erforbert. Einige ^fotijcn aua ber $efd)idjte

be« *ud)l)atibel<t, joweit fie mit ber (^efdiidjtc bei- *iidj=

brueferfunft in i'crbiubung ftehen, behalten wir un* für

eine fpätcre (Gelegenheit cor.

2. Unter ber Wefammtbeiiennung '^udjhcmbel r^ud)

hänbler) werben wir jur i>ermeibuug oon Umftänbtiay

feiten unb ühJeitfcbroeifigfeiteu ftete ben gefammten, fo-

wol vrobuctiDcn, al# biötributiocn ikrfchr mit literarifdjeit

unb artiftifd)cu oVgciifliiiibett ;ufammcnfaffen, alfo nicht

nur ben ^ud)ha»bcl, fonbern aud) ben 3)lufita(icn<

haubel, ben Munfthanbel, ben (feiten audfcblirfjlid) be-

triebenen) Vaubtartrnhanbel. wirb bie« um fo

eher geftattet fein, ba ber <9efd)<lft«bctrieb aller biefer

^randjen im tyanjen übereinftimmt. Irtwaige tiigenthüm«

lid)tciteu folleii an ben betreffenben Stellen (irwäljuung

finben. -Jiod) fei bemertt, baf? bie ebengenannten Der»

fthiebenen SJrandjen, bie, fowohl in Berlage-, al« in

2orliment»h«"blungen, oft neben einanber cultiüirt werben,

fid) nid)t au*fd)lieBen; ber iMiehhänbler gewährt bem

Üttufifalien-- ober «unftljäiibler biifclbcn i<orthcilc, wie

ben ^ud)hänblern; ber JJeufifalienhttnbler tann ebenfowol

Gommiffionär oon Äunft» obn: ibud)> al« oon Üttufitatien;

16
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fjänblern fein, u. f. f.
— 9Jid)t wenige 2ortimentöf)anb»

(uugcu, befonberä in fleinern Stäbtcn, betreiben nebenbei

nod) Jpanbcl mit Rapier, 3d)rcib> unb 3tidjeumatcrtalicn w.

ober füljreu nebenbei t'eiljbibliotlicten, ^ciejirfel u. f. f.

Damit Ijabcn wir icbod) 9Jid)t« weiter }ii ifyun. Da«

fiitb eben frembe (&fd)äft<<jmcige, bic eben fo jufällig oon

einer ^afon gemeiufdjaftlid) betrieben werben, wie wenn

ein Vud)l)äitblcr juglcid) Vud)brutfcr pber 3nljabcr einer

ftunftanfialt ifl. 3 1" $>auptbud)c bc« Öefd)äft«inh,aber«

fließen bie iKcfultate ber Dcrfd)icbcucn ©efdjäftcjrocigc frei'

lid) jufammen, bod) finb bicfelbcn immerhin nl* abge-

fonberte ju betraditeu.

Die Ucbcrfdjrift fpridjt oom beutfdjen Vudjfwnbcl.

Darunter ift w ocrftcl>en bic «cfammttjeit ber beutfdjen

Vud)fjanblungcn unb berjenigen aufclanbifdjeu, roelrfje fid)

für iljren regelmäßigen «cfdjäftflDcrfeljr mit Deutfdjlanb

ben im bcutfdpit Vudujaiibcl geltrnben <Mcfd)äftsitormcn

unterworfen fuibeu. VMe betrad)t(id) bic $aty ber Vita)«

fjanblungcn, wie weit iljrc Verzweigung ift, get)t au« ber

»or Surjcm in biefeu Vlättcru mitgeteilten ftatiftifdjen

Uebcrfidit l)croor. £icr fei bemerft, ba§ nod) im oortgen

3at)rc aud) in äuftralicn jioei bcutfd)c Vndjtjanblungcn

beftanben, bie ober je^t feinen liommiffionär mcf>r in

Vcipjig Ijabcn unb bteljalb nid)t mefjr al* «lieber' be«

beutfdjen Vudjtjanbel« bctradjtct werben.

3. 3m Vudjtjanbcl gelten, wie eben angebeutet,

beftimmte «runbfälje, oon benen feine $anblung abroeidjen

tonn, wenn jtc ber Vorteile be* birecten Vcrfcljr« mit

ben anbern Jpanbluugen tfjeilljaftig fein will. Dicfe

«runbfäfcc finb fo ollgemein anerfannt unb geübt, al*

beruhten fie, Wae bod) feiueswege ber gall ift, auf gc»

fdjriebenem Occdjtc. Cr« finb gewiffe JHedjtsgcwotynfjeitcn

unb Ufancen, roeldje für jebe .£wnblung in ben betreffen«

ben gälten bie unoerbrüdjlidje ttcgcl bilben, unb bereu

(Stitroicflung im Verlaufe gegenwärtiger Darficlliing ftatt*

finben foll. — Der d>araftcriftifd)c 3ug be« beutfdjen

Vudjljanbcl« ift bie bireetc Verbiubnng, in roeldjer fänmtt-

lidje «lieber beffelben unter cinanber ftcfjen, ocrmtttclt

burd) bie einige 3nftituiion, weldie bem ganjen beutfdjen

Vudjfjanbcl gcmcinfdjaftlid) ift unb jugleid) ba« einige

ÜJZittel bietet, feine Crgaiiifation aufredjt ju crfjaltcn:

ba» t5ommiffion«wcfcn, weldje« irinen $<iuptfi& an

bem (Scntralpunftc Leipzig tjat. 3ebe Vudjtjanbluiifl (mit

3lu$nab,mc natürlid) brr in Vcipjig fclbfl bamiritirenbeu)

in u f;
in Vcipjig einen (Sommiffiotiar fjaben. '.hJrun fic

eine« foldjen entbehrt, ift fie bamit auo bem allgemeinen

Verbanbc ausgcfdjicbcn. «ic muß" bann auf ben birecten

Ve$ug unb bie birrete Verbmbung mit ben anbern $aub-

lungcn »crjidjtcn nnb (tefit bamit bebeutettber Vorteile

!

oerlufrig. 6« giebt frcilidj eine nidjt unbeträdjtlidje 9ln»

;af)( oon ^unblutigen in Dcutfdjlanb unb au&erljalb

Dcutfd)(anb4>, weldje aue irgenb einem «runbe, fei ce

nun, ba§ ir>r Verfeljr ttod) nid)t bebeutenb genug ift, ober

ba§ fie ben «efeten iljrc« Mantci uad) nidjt jum

I Vcrfcb,r mit auSlüitbifdjcn ^)aubluitgen bcrcdjtigt finb, i

ober am fonft einem «rutibe, iljreu i^ebarf burdj Vcr-

mittlutig grbßaer .panbluitgen, bic im VerbanSe fiitb,

beiieljen. Soldje Vermittler finb befonbrr» bie (iom»

mifftonäre, mcb,rere gibfiere .^>aiibluiißen in aimjlanb, in

Ccfterreid) unb Ungarn, in ben «ceftäbten (Hornburg,

j

Vremcii :c.) unb in ^jollanb ;e. Die .^anblungcu, weldje

fid) fo il)ren Vcbarf burd) Vermittlung anberer beforgen

I („fourniren") laffeu, muffen aber natürlid) ben »ermitteln'

ben jpanbluugen einen jicmtidjcu il)cil brö iRabatt* über^

(äffen ober, wenn fic bic Ärtifcl ;um "Jicttopreifc erl)attcn,

eine DcrljdUiüBJuaBigc Vrooifion barauf jafytcn. (lieber

bie gefd)äfttid)c ÄtcUimg unb Xf>ättgtcit ber (Sommifrionirc

f. 8 43 ff.)

4. Der bcutfdjc Vmfjtjanbcl ift nur eine ibeelle

©entcinfdjaft. giebt feinen allgemeinen Verein, ber

bic (Mefammtljeit ber $aubluugen umfd)(bffe. cSin Verein

aber übt bod) großen Einfluß auf bic «cfammtljcit au«:

ber „VörfciiDcrcin ber Dculfdjcn Vudjljanbicr «

in i'cipjig". VJie feiner ber budjljiinblcrifdjen Vereine

alle Vud)fjanbluugcu umfaßt, fo ift aud) er fein allgemeiner.

Von ungefähr 3t NtO Sinnen waren jur Cftcrmcffe lHtjö

i

nur 5» 11 at« iDiitglicbcr baran beteiligt. Dod) finben

j

fid) Darunter bie augcfcbcnftcu uub bebcutcnbftcn firmen

wol otjnc ^lufna^mc, cinfdjließlid) ber V'eip;igcr liom»

' miffionäre, uub bice ift ber «ruttb, we9h,alb bic Vcfd)luffe

bee Vörfcnoerein« faft allgemeine ©cltuug genießen. —
"i)(aa) met)rfad)cn Verfudjen conftituirtc fid) ber Vörfen*

oerein bcfiuitio iu ber Cftenucffc 1824. Der ^loed

beffelben ift ftatutenmäßig »., bie gemeinfame Vrrfjanblung

uub Vetreibuug ber allgemeinen 'äugclcgeuljeitcn bc« Vudj*

tjanbclff, unb b., bic (rrleidjteruttg be«? gcfdjäftlidjen Ver«

teb,r*, tnobefoitbcrc ber iätjrlidjcu jtbrectiuungen. Die

iDtitglieber jafjten ein ljintritt«gclb »ou Hl Iljaler unb

einen jabrlidjen Veitrag, ber burd) bic .{ttuptocrfainmluitg

feftgcflellt wirb. Sic oerpffidjteu fid) unbebingt mib

fd)riftlid), iu allen Stücfcn ben Vörfenftatuten uub ben

ftatutciimäßigcn Vefdjtüffett ber Jpauptocrfammlung, be«

Vorftanbcö unb ber ?(u<sfd)üfjc fid) ju unterwerfen. $ux

I

^ufnal)mciäl)igfcit ift ber '.Vadpriö ber legalen Vered)ti>

j

gung jur Vclrcibung be? Vud)l)aubcU erforberlid). Die

' SWitgliebfdjaft ift eine pcrföulidjc uub erlifd)t baljer nidjt,

i wenn ein üJiitglicb fein (^cfdjäft aufgiebt. iDZitgliebcr

finb au? biefem <Mrunbc nidjt bie ginnen an fid). fonbern
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bie bcitrctcnben Xhcilhabcr für fid), bejüglich berjenige

Ihcilhabcr einer im i&cfitj SRcbrerer bcfinblidjen Sirma,

weither für feint ^Jerfoit beitritt. Der i3icbcrau«tritt

au« bem Vereine lonn jeberjeit erfolgen. Die l)auptfäd)'

lidjften itfortheile ber Witglicbichaft befteben in btr 2k-

fufliiiß $ur 3VniH»ung ber 4*ud)häiiblcrbörfc unb in ßr--

mäfnguna. ber Webübrm für 3nfcratc im ^örfenblatt.

Der erfte bieftr ilürthcile ift unwefcittlieber; beim ba bte

(iommifftoncire foft fämmtlidj ^brfenmitfllieber finb unb

al« foldje and) für blcjenigen ifjrer Kommittenten, welche

bem '.Börfeinjercme nidjt angehören, auf ber ÜWrfe abregnen,

fo mad)t hierin bte iDlitgliebfcbaft ober Ridjmtitgliebfchaft

feinen Untcrfchicb. (Srtjeblidjcr ift ber jweite S>ortheil,

ba iDiitglicbcr für ihre 3nfcrate im iförfenblatt nur bte

.pölfte be« betrag« bejahten, welchen Ridjtmitgltebcr ju

entrichten haben. — Der SJörfcmxretn hält jährlich am
Sonntage Kantate int ßrofxn Saale ber ihiehhäiiblcrbörfe

;u vcipjig feine rcfldntäfjtflc ^auproerfammlimg ab, an

welcher alle in l'cipjig auwefenbeu üttitglirbcr theil;unehmen

gehalten, unb beten $cfchlüffe für bie anmefenbeu *J)(it»

«lieber unbebingt binbenb ftnb. Der Horftanb befielt

au« brei iDfttglicbcrn, $orftcher, Sdjriftführcr unb Schafc-

meifter, bereu jeber einen Stelloertrcter tjat. Gr wirb

burth bie $auproerfammlung auf brei 3ahre gewählt unb

crgänjt fid) jäbrtieb, burdj Auefdjeibcn bc« einen Drittel«

unb Rcumahl. "Neben bem Horftanbt bcftc^cii oier Au«>

fd)üffe: Red)nung«au«fd)ujj, $öab,laii«fthu§, Verwaltung««

au«fchu|j ber '-ßuchbänblcrbbrfe unb #cvglrid)«au*fd)u§.

3eber berfelben befielt au« feeb« 'ikrfonen. Sie werben

auf gleiche SSeifc, wie ber Vorftanb, burdj bie $aupt«

nerfammlitng gewählt unb ergäiijt. Die Verwaltung

biefer Remter gefebicht unentgeltlich. 311 Annahme eine«

Amte« finb alle SRitgliebcr verpflichtet, fafern fie nicht ba«

icd)«iigftc Lebensjahr erreicht Ijabcn ober fchon ritt anberc«

Ehrenamt im iBörfenücrcm befleiben. Die au« bem Vor«

ftanbe ober ben Au«fchüffen nad) bem brtijilljrigen

lurnu« au«f<betbenben iWitglieber finb mieber wählbar;

bod) barf Riemanb ein Amt länger, atö fech« nad) ein«

anber folgenbe 3ohre bclltiben. — Aujjcr ben genannten,

unentgeltlich waltenben Beamten bat ber iöörfenoeretn

uod) an befolbeten SPcamten einen Archioar, einen SJiblto-

tbefar unb einen Värfencaftelian. (Die Vtrcin*mttglieber

finb im Sehnlichen Abrefjbutbe mit einem Sterneben oor

bem Ramen bezeichnet.)

ü. Officiclle« Crgan unb liigenttjum be« Dorfen«

verein« ift ba« „Vörfenblatt für ben Deutfthen '-öud)*

hanbcl unb bie mit ihm oertronbteu ©efa>aft«}tt>etge." <S«

erfcheint in i'etpjig ju beut greife oon jährlich 3
' s Jhlr.

wöchentlich breimal, SWonlag«, «Mittwoch« unb Sititag«,

je nad) üHaßgabe bc« »orlicgcnbcn Stoffe« tu jwei unb

mehr Vogen in Cuarto, mäbreub ber !öud)h,änb(ermeffe

! aber täglid). beigaben finb ein „9Konatlid>e« 9S<rieid)nh}

ber "Jeeuigteiten unb Sortfefeungen be* Deutfd)en ^udj»

t)anbcl«" unb nad) Sd)lu§ jebtn 3ab,re« litel unb 9(egifter

über ben ganjen 3a^rflang. Der gegenwärtige 3"^fla«ft

ift ber jrociunbbreitHgfte. Da« *latt jcrfällt in einen

«mtlidKit 2tjeil, einen Mdjtamtlidjeu Dtjett (fttüt bi«roeilen

megi unb ein ätijeigcblatt. Der 3lmtlid)e 2b,eil ettttjalt

'Be{aniümad)ungen be« '-Börfenoorftanbe«, ber Deputation

bc« herein* ber ÜMidjfjanbler 51t Veipug unb ber übrigen

Korporationen; allmonatlid) ba« 00m 3*örfcnard)ioar auf'

gcftelltc U?tTicic^niB ber für ba« öorfeuardjio eingefanbten

(Sireulare mit eigentjänbigen llnterfdjriften (au« bem ganzen

S)ud)I)anbcl, uid)t bb« au« bem ^örfeuoerem) ; ferner
k
i)etanntmad)iiiigen be« Mouigl. ^Jrettfj. ÜJiiitifter« ber geift-

lid)en, Uutevridjt«^ sc. Angelegenheiten unb ber Slbnigl. «äd)f.

itreiebirection ju l'eipjig- betreff« ber jufolge be« preufjtfd)^

(fddjftfd)-) englifebeu unb ber bezüglichen franjöfifdjeu

Verträge erfolgten Eintragungen oon refp. englifebeu ober

I franjöfifehcn i<rcBcr5eugniffcn üt bie betreffenden ?Kegiftcr.

|

hierauf folgt, in jeber Kummer, ba« dou ber 3- ^<

I $inrid)«'fd)eu *ud)banblung in V'eip^ig im auftrage bc«

I SJörfeiu herein« aufgehellte ^erjeia>tii§ ber „erfdjienenen

' *)2ruigtcitcn bc« DentCchtn 'fuebbanbel«'", nad) ber alptja^

j bttifd)en Reihenfolge ba ^erlag«firmen georbnet unb ba«

3at|r t)inburd) fortlaufenb nummerirt. Die Aufnahme

in biefc« i<erseid)ni§ erfolgt officiell unb ba^er offne Äoften

für bie Ukrleger. Schüfe biefer Aufnahme, njcldje für

jeben Verleger oon groger SJid)tigfett ift, finb alle Reuig«

feiten, gorrfe&ungen unb neue Auflagen mit Angabe bc«

Orbinar- unb Rettopreifc« an bie 3- Jpinricbö'fthe

^ud)l)anblung ciiijufenbeu. Die Aufnahme finbet nad)

folgenben («runbfätjen ftatt. 1. 3ebe« aufiunehmeitbe

SSerf mufj bei ber Anfertigung be« ißtricidjniffe« in natura

oorQegcn; blofc Xiteleinfenbungen bleiben unbcrüctfid)tigt.

2. Die (rrinfenbung bat al«balb nad) Grfdjcüitn, fotoic

au«fd)lie§licb oljnc vorherige befonberc Aufforbcritng ju

erfolgen. 3. Son 3«*f**>«ftcn, toeltbe ganj», halb« ober

oicrtcljährig berechnet werben, wirb blo« bie Rümmer

j

ober ba« $eft, womit bie ^crerhnung erfolgt, in ba«

j

Reuigfeit« «SüerjtidjmB aufgenommen; iDlonat«', Soeben

-

unb Tageblätter böd)ftcn« oicrmal im ^al)rt, aud) wenn

fit einjeln ober öfter berechnet werben. 4. ^ur Aufnahme

finb berechtigt a. fämmtlithe üi ben Staaten be« Dcutfd)ctt

Sunbe« unb in ben beutfehrn (Santonen ber Schwei) er>

fdjeinenbe neue Skrfe, gteidjoiel, in weither Sprache fie

Derfajjt finb ; b. bie (Sqeugniffe be« Au«(anbe« in beutfeher

|
ober einer ber beibeu claffifeben Sprachen, fowrit fie in

16»
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ben beutfdjcn itoehhanbel lommcn. ö. iJon ber Aufnahme $um 3nferirni nnb Dielet Anbcrcl, mit» julctjt Familien-

finb ou*9rfd)loffcn a. bereite »erscidjnete Artifet, welche uachriehtcu. Jen Sdjlujs bilbc» bic iteueften Vcip^igcr

ohne weitere Skrnnberung wicbcrholt al* „neue Ausgabe" itorfen « ISourfc unb ein 3"h<1't*'>ericicbm!5 btr ganzen

crfdjcincit (bic fogcitanutcn litel'Auegabciö ober in ivorm .Nummer. ?er v̂ itfrrtion^vrri« beträgt für bic breige-

oon Gliben, Vicferungcn, ober auch complct »on «eitern fpaltenc ^ctitjeilt für ttorfcumitglicbcr '

i «gr., für aUe

ausgeben »erben; l). im ^tii<siatitt< crfcheincnbc ißJcrfc aiibcrn 3"Kvircnben 1 Jfgr. — £ae (
gegenwärtig bei

in frembcu Icbcnbcn Sprachen. Vettere ".Mtimmung er« 4*. i*. Iciibncr in Vcipjtg gcbrueftei itorjcHblatt ift bae

(eibet jebod) in fofent eine Aufnahme, ale and) «euig=
:

widjtigftc Anjcigcblatt bce itocbhanbcle unb wir» oon

feiten bce aueldutifdicu itodjhanbcle in cnglifdjer unb etwa brei iTÜnftcln fdmmtlidjcr Sinnen gehalten. £\\>

fraiuofifdjer Sprache bann aufgenommen werben, wenn glcid) hübet ee feiner Otatur nad) ijcwiffermafjcn eine fort-

bic Verleger berfeiben mit bem betitfehen •itodüjauöcl in laitfeuöc otjronif bei» 'itodihanbcle.

bireeter iVrbinbuug ftetjen unb it>rr Wcfchäftc (in ^e^ug (5. Cime weitere rcprnbeiu bce •^difcuoeretno ift bie

auf biefe Ükrbinbung) nad) beu int bcutfdjen itodjbaubcl ?cutfd)c $ uchljäublerbörfe in Vripjig. 3" pc« 3<»hrcn

üblichen «Vcbrauchcu führen. — £icfce '4<er.;cid)mj; cntliült 1*.*J4—:>G erbaut, ift bicfelbe ;um (Gebrauche fowol bc«

aujicr Sudlern nur Vanbfartcn unb illdnc unb bcrgl.; Xcx SBörfctt Vereine, ale bee Vereine ber Vcipsigrr itoaV unb

jciduiiffc ber -Jceuigfeitcu bce Jluitfthanbcte ; sitipfcv- mib 'J)cufifalicut)anMuiigcii unb ihrer ^orfldnbc unb Auefchüffc

2trtt)lftid>c, Vithographicen, ^hotograpljircn ic. unb alle auf beftimmt. £ae Stoucapital würbe burd) »cqinelidjc,

incdiauifehcm 4llcgc öermclfdltigcen Abbilbungcn , iowic ; übertragbare Acticn aufgcbrad)t, oon benen jährlich in ber

fünftlerifd) auegeftattetc üJcrfe, wie Albuine-, ^cid)cnvor> Cfternieffe eine ucrhallnifmidfügc Au>al)l auegclooft wirb.

lagen :c.) werben unter gleichen Storauofe^nngcn burd) £>ic Nüttel jur "innjinfuug unb litguiig ber Vitien bc»

rHubolpl) ikigcl in l'eipjig, Occutgfcitcn bce flHufifaüeri' ; flehen aue ben beitragen, welche bie jcbnigl. Sächf. :Hc<

handele ebenfo burch SV Scnff in Veipjig angezeigt. — gierimg fo lauge jährlich gewährt, bie bae Acticncnpital

(Verna enthalt ber Amtlidjc ^ fjeil, grwdhnlicb in ber
|

abgcjablt ift, in ben jährlichen Beiträgen bce S*drfcn»

(Vrcitngc Stummer, bae nad) ben Verlegern georbnetc i'cr» Vereine unb bcs> herein* ber Veipjigcr 4tod)haubler unb t.

aller Wccenfioncn, welche jur itenntnif? bev &icfcs ben aue bem .'paufe ju cntnehtncnbeit lUiethjtttfcn. i*c«

"i'er^eichniB beforgenbrn (rfpcbition bee ÜKeReataloga in fi^er bi«i
>

WrfeitgcbdubeC' ift ber Storfcmwrciii unb bie

Veipiig fornmeu. — ?er Oiid)tamtlichc Iljcil bringt nad) erfolgter Dollftdnbiger lilgung bce «ctiencapital«

fpredumgen über fragen bce iMidihaubcle, iDiitthcilungen, jugleid) bie t'lcriengcfcllfdiaft. — Tae ^orfftigchiinbc eut'

%
)ioti}en, Si.tonfd)C, rHiigcn :e. aller Ürt. i'lufjerbem uou hält im parterre auf ber einen scitc ben flcinen 2 aal,

3cit 511 3"' Ucl>crfid)ten ber wichtig ften neuen (frfdjcinungen in welchem wdl)renb ber Cftermeffc bic ?lueftcllung neuer

oerichiebener auöldnbifdjcr Vitcrarurai, fo weit fte nicht litcrarifdjer unb artiftifdjer liricugniffc fid) befinbet, auf

in öae offieicllc O«eiiigfcitcnoer}eichiiifs gehören. — '^aö ber anbern 5eitc bic iVftellaiiftatt, eilt 2chiil$itnmer ber

•.Itijeigeblattenblich ärrfdUt in fofgenbe 3lbtl|cilungeii : CMcricht= Vchranftalt für iMidjljaubluttgelchrlinge, jiigleidj Jlnfbc»

liehe iVfauntmadHingcu (über gcriditlichc ^erfaufr, lion- mahrungeort ber «btiotbrf bce itorfen Vereine, unb bic

curfc '.(.), gcfd)dftlid)c tiiiirichtungcn, i'crdnberungcn ic. &*ohming bce '^orfcneaftellane. ?ic gan;e erfte Citage,

(litabliffemcute, «dufc unb ^crtdnfc 001t ^)anblungen, \a welcher eine breite, oben in -,wci ilrmc getrennte,

«auf- unb Shcilbaliergcfudjc 11. bcrgl.), fertige 4?üd)er ic. fteinirne Ircpuc führt, nimmt ber große 5aal ein, in

vmcrjr ober weniger anefiihrlid)r Aitjcigcn mit Angabe bev welchem bie .^auproerfammluug bce Storfcnocreine, bic

greife unb fonitigen ^ejugMiebittgungen), fünjtig crfdjciucnbc aJicfiabrcchuung unb bic ^orfeutogc gehalten werben, riefer

•IHtcher, llebcrfctjunge 'Jlif,eigcn, angebotene ito<hcr :e. u'lnti- «aal, einer ber größten unb fchönftcu V'cipjige, ift buvch

guaria unb anbre Ürtilcl, tl)eile mit ben geforbevteu i! rciicn, grope, l)0t)c i'ogenfcnftcr erljcllt. An ben beiben fchmalen

tljeiU^ mit ber Anfforbcrung, Gebote barauf ju thun\ ge r Seiten finb in Ötagcnl)dl)e (Jalcriceu augebrad)t. liincn

fuchtc i5üd)cr jc. nneift Anriquaria unb »ergriffene Artilel, .f)auptid)inucf ber Micfwaitb bilben bic oon bem Storfcii»

auch anbere, bie ,511 billigeren, ale ben ^crlcgcrprcifcn gc urrein aufgcftcllten Icbeitegrofjf«. in Cel auegcful)rten

wüttfdit werben), yirücfucrlangtc ^euigfeiten , (^el)ilfen= l^ruftbilbcr »erftorbener, um ben beutfehen j3>ud)t}anbc(

u:tb vchrliugeftcllctt sc. v^efndjc unb Atierbictungcn nou Mrbicuter iMid)l)dnbla. Heber bem grofjcn Saale befinbet

beiben Seiten 1, »ermifdjlc Au?eigcu (alle Antigen, bic in
,

fid) nod) ein Limmer, weldjeo, ursprünglich jur ^ohnuiig

feine ber oorhergehenbeu Jiubrilcn paffen, ale 3"f<ratc
! für beu ^drfcn»orftel)er loährenb ber Cftermeffc beftimmt,

über oatolcgc u;:b Auctioiicu, empfcWungeit »011 blättern gegenwörtig eile SchuUimmer ber Vchranftalt für Stod)«



gmlmuiiLj.

hanbluugs'lchrliiifle benu&t wirb uiib juglcid) einen Iheil

bcr iMbliotbcf bes Vcipjtgcr ^uehbanbluiigs« Welnlfeu.

Vereine cuthält.

üint ähnliche Jcubein, wie bcr ixerfcuocreiu. ver-

folgt tu feinem tt reife bei: herein bcr b e u t f d) c tt

tt f i f ü ( i e n I) ä ti b 1 c r , wcldtcr jäbrliri) ebenfalls in bcr

Cftcrmeffe feine Apauptocrfammlung in l'eip',ig abhält-

7. Seit beut 1. icptcinbcr I*f!3 bettet)! bcr

herein bcr bcutfdicn 2ortiiiiciitc =

,
.Önd)l)iittbler,

bcffen ^wetf bic jvörbcruttg tttib Vertretung ber 3"'ercffcn

bei? bftttfd;eit «ortiincttt«bud)hanbcl« ift. Tod} befdjräitft

ftd» ber herein ttid)t auf 2ortimcnter allein
; Aufnahmt

finbet vielmehr, gegen liutriditung eine? CrintrittSgclbc«

unb eine* 3ahrc<>ücitrag* , ieber 'iVtdfhänblcr. ^>a upt

vcrfammluiig finbet jährlich am «ouuabeiib uor bcr .paupt-

ocrfammluitg bc$ Vörfcnocrciu* in l'cip$ig fiatt. Ter

herein jähttc Cftern lx<;.r< gegen ;")<m 'JÜiitglicbcr. Cffv

ricücc Crgau bcffelben finb bic von itjtit herausgegebenen

„SJiitlhciluugcn fiir ben £cutfd)eu aortiiiicnt^^udjljaiibel",

Welche gcijcniüärtin bei Ö*icfctfe ä revrieut in Veip;ig

gebrurft, nadj üNaajjgabc bc« Stoffe« ein bis iwcimal

u>od>t-iitti(f> in Cuart crfd)cincn uub an alle •i*udihanbluttgcn

gratis vcrfdjiiit werben. Tai iHatt hat ungefähr bicfclbc

eiiiridjtung, roic bas &br (cnb(att, bod) ift ba* ^crjeidjnip

bcr erfducneuen ttcuigleitcu nad) ivM|fenfd)afteu georbuet.

Aufjcrbcm wirb ein auf rotljeo "Rapier gebrutfter ÜJab,l=

jcttcl beigegeben. Ter 3tifcrtion«prci« betragt für *<er=

cinsniitglicbcr für bic brcigcfpaltcnc ^etitjeile " n -.Ngr.,

für Widjtmitglicbcr 1 '.Ngr. i,Scit ber legten Cftcrmeffe

hat biefe* 'AMatt erfd)ciiicn aufgehört, bcr herein über-

haupt fein Vebcnejcidjcn mcljr von fid) gegeben.

x. Silo lejjtcr Derjenigen Vereine, welche fid) über

ben <^cfamintbud)l>üubel et (in den, ift p nemten: bcr

Utitcrftü^unfle- herein beutfdjer 35iid)b,änblcr uub

iMtdjb,anblung'Sflel)ilf cn, gegrünbet in ber Cftenncffe

183ti, beffett Vorftanb feinen beftanbigen Sit} in Berlin

i^at. (&ncralucrfammlung wirb jährlich im iDiärj in

Berlin gehalten. iUcitglieb ift jeber •iMicbhäubtcv ober

4Mid)hanblungegcl)ilfe, welcher fidj entweber ju einem [bt>

licbigcii) jährlidien beitrage verpflichtet, ober ein für alle

ü)ial einen Beitrag von minbejteiiö Sljalcr $al)lt.

a^cr eilten einmaligen 'iVitrag ouu wenigftcus 100 Iljalcr

jahlt, wirb als imincrwährcnbc« ÜJiitglicb and) uad) feinem

Jobc in ben Vifteu beo herein» fortgeführt. $ax lir^

langung oon Unterfinning ift bcr Nachweis bcr ^ngc

horigfeit jurn bcutfdjen '.yuchhanbcl unb ber Jpilfobebürfttg

feit erforbertid). Tit Uutcrftühungeu, welche in ber iJrcgcl

nur an Alte, Jiranfc, äiMttroen unb iJatfen gemährt

•
I

nxiben unb ;n bereu tfmfcrftattiuig nadj (Eintritt gitnftigerer

i'erhältniffc bcr tSrnpfangcr fid) ocrpflidjtct, weldjc ubrigeu«

oljnc öffentliche "JJameiiÄnennung gegeben toerbeu, werben

au ^ud)hänbler ober bereu Angehörige unb .^intcrlaffeuc

ertheiit ohne Unterfdjieö ber iDcitglie*fd)aft ober Oiid>t=

nütg(tcbfd)aft; fcod) haben JJtitgliebcr unb bereu Zugehörige

uub .v>iutei'bliebeuc ben l'oriitg oor •)iid)tmitglic6crii.

:'Uif;cr ben Uiiterftiienngeii werben aUjährlid) bic ^infen oon

2(HM) iijaler ol)iie ^iathioeio bcr ^»ilfebcbürftigteit nl«

lihri'itflffd)cut an loürbtgc, hod»betagtc •üudj^aiiblcr, («ehitfeu

uub hodjbetagte ^>iuterlaffciic ocrliehcn. Ter herein wirb

mit ber großen Umfidjt uub Humanität oerioaltet. err

hatte in beu erften 2»; 3ah«" feiner fötrlfaintcit, bis

trübe bc* jähre« MCA, eingenommen i in ruuben Summen,

weiche fid) aud) für alle folgenbe i'oftcn »erflehen)

7H1L'."> 2 hal« (.aWit8Hrber»*citröae Xt>ala,

trage be* i*örffiiocrctn« IHiHK» Iljalcr, ber berliner

tiorporatiou 11»«» Iljaler, bc* Ceftcrrcidjifdjcit 3?ud)'

hänblcr i'ereitw Xhaler, ^infen bc? rReferoefonbö

7<KK) 2rjoIer, Wcfd)cnfe Dj'jOO Xha(er). Die loahrcnb

beffclbcu Zeitraum« niiflgejahUen llnterftühungcn betragen

;W>i»i> 1 haier, ocrtljeiU auf mehr al« löOo Unterftithuugen

au über 5ihj Untcrftttytc in gegen 130 Crteti Jeutfd)'

lanbs, außerhalb Xfutfd)lotW9 unb felbl't außerhalb tiuropa«.

lsou bcr circa .
r>000 betragenben ÖJcfamintfumine bcr

beutfeheu IMidjhanbler nub <5*clitifcn hat M*) eiH 33ttrd)«

fchnittsfae bcr Jpilf«bcbürftiglctt oon etwa 2% fjfrau».

gcftellt. ^u beginn be« 3ahrc« iHUf» betrug ber :Hc*

feroefonbe 21300* j Ihottr unb bic ^otjt bcr iDiitglicber

21Uü mit einem 3al)ie<»bcitrage »ou 3*71 2e>alcr (12<;3

Urincipalc mit 2831 2 haier, 933 Schilfen mit U40
Ihaler jahiesbcitrag).

y. %n Vereinen, weldje größere (iomplepc oon

l'änbcru umfaffen, eriftiren brei. 5>er alteftc bcrfclbcu

ift bcr 3ubbeutfd)e ^ud)hänbterocrciu, gegrttubet

IHlf». (5r umfaßt bic füb= unb fübwcftbcutfd)eii {taub'

limgcn latiefdjlicfjlid) Oefterreidjs) uub hält feine orbeut'

lidje Wcueralocrfammliutg jährlich am Dritten ^Montage

ot» 3««« i" Stuttgart ab. ".'In bem barauf folgeubett

iagc beginnt bic ilbredjnung bcr 'JÖJitglicbcr iiutereinaubcr.

X)a6 (Sintrittegelb beträgt 3 (Bulben rhein., bcr 3ahre« f

beitrag 1 V* (Bulben. Cfficicllce Crgan ift bic in 3tutt<

gart crfcheincnbc «tibbcutfd)c *tid)hänblcr'^citung (gegen-

wärtig im 2*. 3ahrflaufle erftheiueub), oon wcldjcr jähr»

lid) i'>2 'Jiuntmtrn in je einem halben bitf einem ganjen

^ogcit in Cuart erfehchteu. Ttt s
l$rcifl berfelbcn ift

2' j 2ha(er jährlid). Zao "^latt enthält gewohnlid) mehr

Jcrt, al* 3"fetate uub giebt eine wöcheutlid)c Uebcrfidjt

bcr ilieuigteiten bc* Stuttgarter a>crtagehanbele, nid)t be»
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gefammten fübbeutfdjcn. Der 3 t>ftnionepreie für bie

jweifpaltige $tiit beträgt 2 flteujer ober iifgr.

ttuf biefen folgte ber Scbweijerifthc Vud)bäub(er<

»erein, gegrünbet 1H49, welcher feine ©eneraloerfamm«

hing unb Abrechnung — ebenfall« nur unter feinen

SDiitglieberu — jährlich am britten iWontage be« 3"«
in Zürich abhält. Die iDtitglieber )ar>fcn (ein eintritt««

gelb, etwaige «often ©erben ui gleiten Xhriten oon beif

felbcn erhoben. Der i?rd|ibcnt\ wirb jebe« Satyr neu

gemäht; ber übrige Vorftanb, befteh/eub au« einem frrieben«--

richter, einem Sletuar unb brei Vorftehern, wirb, mit

iiMeberwäfflbarteit, alle jwei $at)tt erneuert.

Der jüngfte biefer größeren Vereine ift ber herein

ber öfterreiehifcheu Vucbhänbler, gegrünbet 1859.

Sein ,$wecf ift Jörberuug ber gcmciiifameu 3utcreffen

bte öfterreithifeben Vuch- uub fiunfthanbcl«. Slufnat)tne

finbet jeber öfterreichifebe Vucbtjänbler gegen eine <iinlagc

oon lü Bulben unb einen 3ahrc«bcitrag oon 3 Wuloen.

Winbcften« alle brei Satpt am 1. ilugufl wirb eine

$eneraloerfammlung gegolten. JOfficielle» Crgon ift bte

Cefterreicbifcbe Viid)häitbler iiorrefponbenj , oon welcher

jetet ber fechfie 3abrgang erfebeiut. Da« Vlatt wirb aUc

jefm läge in groß Cuart in Sien ausgegeben in Wummern
oon einem bi« anberthalb Vogen, benen ein auf weiße«

Rapier gebruefter USahljettcl beigegeben ift. Da» Vlatt

wirb allen Vereiii«mitglteberu gratie geliefert; für Hnbere

ift ber 3ahre«preiö 3',* Dhaler. Die Inneneinrichtung

ift ber be» Vörfro blatte* nachgebilbet. Vefonbere» 3IU<«lfc

erhält baffelbe baburch, bap fein ^kuigfeitenoerjeithniß" bie

gefammte in ber öfterrcidnfdjcn ^Monarchie erfcheinenbe

Literatur in allen Spraken (außer in ber beutfd)cii unb

ben altelaffifefaen auch in böhmifcher, italienifcher, polnifcher,

ungarifd)er, froarifdjer, ferbifeber, flamonifcber, bulgarifther

Spradje) enthält, bie jum großen Xhrile nicht in bem

^örfrnblort'^jerjcie^ntffe aufgeführt wirb, ba viele ber öfter»

reid)tfd)en Vuthbanblmigen mit bem beutfeben Vuthbanbel

nicht in bireeter Verbiubung flehen, Diefrr lebtcrc Unv
ftanb gewährt noch ein anbere» 3nterqfe: ba« 'Statt bietet

bie SMbglichfeü, Diele $anbiungen fennen $u lernen, bereu

Senntnifj auf anberm Segc nicht in ben Vuchhanbcl gelangt.

Sluf Heinere Vejirfe erftreett ftch bie Sttrffamfeit ber

^rouinjial» unb ff rei«oereine, welche nacbfiehenb nach

ber Jolge if)rer ®rünbung oerjeichnet fiub. 3tjr $>aupt<

jwetf ift, außer perfönlicher Vefanntfdjaft unb Annäherung

unb baburd) hervorgerufener Vertehrtertetchterung, ge<

meinfame« (Eintreten für bie Onttreffat be« Vuchhanbcl«,

gegen ßunbenrabatt unb anbere 9Mißbräuaje. Der iKbeinifch/

Sötftphälifcht ttrei«oerein (Vorftanb: ü ifltitglieber unb

ö Stellvertreter) unb ber Xbüringer Ärei«vcrein iVor*

ftanb: ein Vorftcber uub ein Secrctär), beibc gegrünbet

1843; ber ^ommerfehe ftrri»verein gegrünbet 184« (Vor»

ftanb au« brei (Mliebern beftebenb, baruuter ein H3orftct)cr

unb ein Serrctär; jährlicher Veitrag 1 Xhaler; iDieljr«

foften werben nachträglich aufgebracht); ber ÜJtccflenburgifche

flreiSDerein, gegrünbet 18:VJ (äJorftanb: ciu ^orfitjenber,

eiu Secretär, ein liaffircr); ettblicb ber ^öranbenburgifche

^rooinjialDercin, gegrünbet 18ii3 (i'orftanb: oicr Wu*
glieber, baruuter ein 3tor|i$enber unb ein «cbriftfübrciv

nebft brei «telloertrctcrn, ÖencralDcrfammluiig jährlich

in ber erften J^lfie be« 3uni). Dtefc «reiewreinc,

fäuimtlid) alfo in *Jiorbbeutfcfalcuib, haben feinen feften

3i6, fouberu bie jebeemalige Weneraloerfammlung beftimmt

ben Ort, wo bie ttäctjfte abgebalten werben foll.

10. Unter ben Voealoereiucn tritt un« $unächft

einer entgegen, ber feiner $ttichtigfcit für ben ganjen ^ud)-

banbti loegni ziemlich auf gleicher Stufe mit bem Dorfen«

oerein ftebt: ber herein ber öucfaljänblcr ju^cipjig,

gegrünbet 1832. Gr ift nach ben neuen Statuten vom

3ahre 18ti3, al« (^enoffenfefaaft conftitnirt unb beftebt

an« benjenigen ^efilern oon «uchv aWiifitalieu*, ftuuft»

unb l'anbfartenhanMungen, welche in bie 'Nolle bcffelbcn

eingetragen ftnb. »Jwccf be» herein« ift bie Sorge für

bie (5l)rc unb ba« Söäoljl be« beutfeben £uchbanbe(« im

Vlllgemeüien unb be« l'cipjiger ^uchljanbel« im ^öefonberen.

^(amentlid) liegt bem Vereine ob: bie Vertretung unb

Nahrung ber SKcdjte feiner 2)iitglieber, bie Beilegung oon

Streitigfeiten }wifd)rii ben (fenoffen unter ciuanber, bie

ISrlcicfaterung be« buchbänblerifchen '-Ikrfebre unb ^drbe»

rung getneinnübiger ftttftaltcn, iudbefonberc Unterhaltung

ber 3)örfe, $)effellauftalt, Vergleichebeputation uub t'ehr--

anftalt. (Srforbemifj ber Aufnahme ift ber wirtliche felbft«

ftänbige betrieb einer ^)ucb , JUiufilalien«, Üuiift> ober

i'anbfartcnhanblung al» Verlag, Sortiment ober (Som-

miffion«gefd;äft, einer Vuchbriuferet, mit welcher Verlag»»

gefehäft oertnüpft ift, ober eine» über ben blofen Vücfjer«

tröbei fieb ctl)ebenben »ntiquariat«gcfdjäft« am iMafie.

Dem au ben Voq'ibeuben ber Deputation (f. unten) }u

ridjtrnben fefariftlicfaen l^efudjc um Slufnabmc ift ba iNad>

weiö ber erlangten Cionreffton uub ba« eigcnb,äubig

uiiterjctchiictc (Üefcfaafttfcircular beizufügen. Vei ber Suf«

nähme ift ein (£intritt«gelb oon 20 Xtjalcr ju entrichten,

fpäter ein jährlicher Veitrag oon 3 I haier, aufjerbem bie

Seiträge jur Unterhaltung ba* Veftellauftatt uub etwaige

ftatuteugemäß bcfcbloffcne außerorbentliche Veiträge. Die

imitgliebfchaft beruht auf ber ikrfon; boch erwirbt jeber

Itjeilljaber einer ^janblung burch feinen perfönlichen Vei-

tritt ben ©enuß ber Vortheile be« Verein« in Vetreff

ber Venubung ber Verein«anfta(ten jugletch mit für fein
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©cfdjäft. Die (trben eine« 9)citglicb« genießen bic Hor<

ttjeilf bc« Herein» nodj ein 3<t'K long »ad; bem Tobe

be« ÜHitglieo«. Die ÜHitgliebfcbaft gefyt, im Öegenfat} 311

ber bezüglichen Hcftimmung be« HdrfenDcrcin«, aud) burd)

Aufgabe bc« Öcfdjdit« oerloreu. Ter Austritt tonn jeber=

jeit erfolgen. — Hon ben ;u Anfang bc« 3ab,re« 1805

in ttipjig bcftctjcnbcu 218 Jtrmen waren H»8 Üttitgliebcr

bc« Herein*. — Die Organe be« herein« finb bic ©eiterat=

oerfammlung unb bie Deputation. X)ie orbcutlidje

Öenevalöcrfammlung ftnbet jdb,rlid) im 3<<miar ftatt,

aufjerorbentlidjc auf Antrag oon einem Drittel ber Hälit-

gtieber. Die Deputation bcftefjt au« fiebeu auf uicr

;^ab,re gewallten 3)}itglicbern, oon benen weuigftcnö eine«

mit bei« Üfiififalicnfyaiibcl wrfciitlid) bcfdjäftigt fein muß,

unb oier ebenfalls auf oicr 3at)re gewählten Stellocr*

tretern. Deputation unb «tcllorrtreter werben nad) oicr»

jätjrigcr (uneitigeltlid)er) Amtsführung in einem Dierjäfjrig

u>ed)K(nbcti lurims burdj bie $}ab,l ber Wcncraloerfomm<

lung erneuert. Die ausfdjeibcnbcn äMitgliebcr finb fofort

roieber wählbar, ;ur Annahme einer iiJabJ aber erft nad)

jwei 3a()rcn wieber oerbmtben. Die Deputation wäljlt

jährlich, au* ihrer 'Dritte einen Horfieeubeu, einen »ecretär,

einen ISaffircr, einen Ardjiuar unb einen iRoücnfüt)rrr.

l'efetcrcr führt eine Wolle über bic Haeinsmitglicöer unb

eine Uber bie (Schüfen uub i'eb,rlüige ber SDiitglicber.

Aufjcr biefen (Stfrendmtern bat ber herein noch, au be«

folbeten Beamten einen 9fcd)t«confulcntcn unb einen Hofen

(jugleid) HovfencaftcllanV

11. Anftaltcu be« herein« finb: bie Hörfc, bie

HtfteUanftalt, bie ^ct)ranfta(t uno bie Hrrgleid)«bcputation.

Die Hi*rfc ift ben Hcrciu«mitgliebern ba« ganje Satyr

fyiitburd), mit Ausnahme ber Cftcrmcffc, wcldjc ber allge»

meinen Abrechnung gewidmet ift, üJrirtmoch« ^{adjmittag«

öon 2—4 Uljr jur Abmadjung gegenfeitiger ^olttmigen je.

geöffuet. - Die Vehra nftalt, feit 1853 beftchenb, wirb

dou ben meiften Varlingen, bodj olmc .jjwaug, brei 3ab,re

laug bcfudjt. Bie bietet al« l'cl)rgegrnftäube ISnctjflopäfcte,

Viteraturgefdjidjte, $aiiMung*i»iffenfd>aften, beutfdu-, fran>

jöfifdie unb englifdje Sprache. Da« Vc^rcrperfoual be«

ficht au« einem Dircctor, jwet orbentlicfreu unb jwei

$ilf«lchrcni. Da« «dmlgelb wirb gewöhnlich burd) bie

^riiuipalc ber betreffenben v'eljrlingc gcjatjlt. Die

Hcrglcid)»brputation ift au« brei vJ){itgliebcrit ?u=

fammengefefet. weldje bic Deputation bc« Herein« jährlich,

au« it)rcr Witte erwählt, «ie tjat bic Aufgabe, bei

«trcitigfcitcit, loelctje jwifdjen Hcreinsmitgliebern ober einem

9)citgliebe be« Herein« unb einem bem Hcrcine »id)t an«

gehörigen Hudjhänbler cntftcbcu, nad) Anhörung ber ^Jar»

teien bie ai'idjliefjung eine« Hergleidj« }u oerfudjeu. Dod)

faun fic fid) aud) unter <^enet)ntigpng ber ^artrien al«

£d)ieb«gcrid)t conftituiren, beffen Gntfd>cibung bann un»

weigertieb, %ol%c ;u geben ift.

12. Die Heftetlanftalt für Hud)t)änb(erpapicre,

beren Heauffidjtigung bie 3Ritglieber ber Deputation unb

fed)« aufjerbem Ijtcrjii . gewählte HerrinSimtglicbtr je einen

ÜJionat laug füljren, b,at bic Htftimmung, ade im Wefdjaft«-

»erfttjr circulircnben Rapiere, al« Girculore, «riefe,

3ette(, ^ed)nung«au«jligc :c, mit einem ©orte Mrt,

wa» nid»t unter ben Hegriff Itocfct füllt, oon ben Herein«»

mitgliebern an;uneb,mcn, \u fortiren unb bann an bic

Herein«mtlgtieber ;u befbrbern. Da unter (enteren fänimt'

lid)c ^ommiffioiiärc mit inbegriffen finb, weldje nidjt allein

iljrt eignen, fonberu aud) bie oon i^rett fdmmtüd>eu

Kommittenten eingebenbeu Rapiere burd) bitfc Anftatt

beförbeni laffen, fo crlicUt barau«, bafj ber allergrößte

Il)cil be« gcfammien fd)riftlidicn Ha(et)r« bc« beutfdjen

Hnd)t)anbelfl burd) „bie Hbrfe", wie man fid) in £eip*ig

furj au«brüdt, beförbert wirb. Diefe gan$e grofje &at)l

oon papieren muffte frütjer in ben einjelnen QkfReiften

felbft fortirt uub bann burd) bie SWarittfelfer an bic oer=

fa>iebenen betreffenben Wefdjafte ausgetragen werben; bic«

war fet)r umftänblid) unb getrranbenb. 4^eld)e (Jrleidjtentng

unb Hcfd)leiinigung bc« Herfeljr« burd) bic jcm'ge (Sin-

ridjtuug erreidjt loorben ift, gct)t au« ber 5:i)atfad)c t)cr*

oor, bafj bic gauje Waffe biefrr fd)riftlid)cn 3)iitt^ei(ungen,

bie fid) täglid) auf uiele laufenbe belänft, je|jt mit ber

grbfstcn «djneUtgfeit unb *panttlid)feit in wenigen Stunbcn

fortirt nnb weiterbeförbert wirb. Die« wirb burd) brei

«ortirer unb brei Austräger beforgt, wcld)« tetjtcre oier»

mal be« Tage« bie eingegangene <Sorrcfponbcn$ an fdmtnt«

lidje ^aublnngen beförbeni. 'Hat oon einer Austragung

jur anbern bei ber Anftalt eingebt, wirb regelmöfjig fdjon

mit ber niid)ften beförbert, muff alfo bi« batfin aud) febon

für bie einjelnen («efd)äfte fortirt fein. Hon ber Routine

ber in ber Anftalt Hefdjäftigten mag nod) ber Umftanb

einen Heweiö liefern, ba§ bic Sortirer fdmnttlidje

(iommiffionare ber »ielen ausiwirtigen Jpanblttngen im

(ikbäd)rni§ liabcu mitffeu, ba iffnen nidjt Aeit gegeben ift,

fid) bei ben einzelnen girmen erft nadj ben betreffenben

Qommiffionären ummtbun, unb bennod) Hetfcbcu nur

»crljaltnifundBig fcr>r feiten oorfommcit. Sur ©afyrung

bc« im gcfdjäftlidjen Herfel)r fo widjtigcn Hricfget)eim'

ntffe« bürgt ber Umftanb, baff ba Zutritt ju ber Anftalt

Oebcrmaun oljne Hefoubcrc . (Srlaubniff oerboteu ift. Die

Soften ber Heftellanftalt werben jebe« 3«^ burd) eine

tjicrju ernannte (Sommiffion nad) ü)iaapgabe bc« Umfang«

ber oerfdjiebcneii Öefdjäfte unb ber rnetjr ober weniger

3eit uub fWUfje in A.nfprud) ncfjmrabcu Henutjung ber
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ftiiftolt feiten bcrfclben genau beftimmt unb auf bic ein-

zelnen (>>efd)äfte ocrtbrilt.

13. 3lu§tr biefem Vereine beftcln* in Leipzig noch

ein Sadjocrftänbigcnocrcin uir iVgulacbtung oon

gtfcbilftliehrn gragra, welche (Sfcgcnflanb einte 9fed)t*ftrruee

geworben finb. Cr ifl aud GJclcbrten i, fünften) unb

$*ud)bänb(ern jufammengefebt. ferner giebt c« einen

SJerlegerocrcin, b. i. eine Bereinigung einer flujabl

Verleger, beren $wtd <1% ß|, f Wnmb beftimmter ftefchäftet'

normen eine allgemeine Crbuung unb •pnttlichfrit, nament

lid) im ilbfeblicpen ber Conti unb Calden bev Salbi im

sPerriche ber (9efcbaft$»crbiubungrn feiner 'JJiitglicbcr thcilfc

aufregt ju erpalten, Ihcil? herbeizuführen, tiefer herein

giebt jährlich, eine $aupt- unb eine Crgänzuuge-liflc ber

jemgen $anblungcn au«, welche mit ber sJNebrzahl ber

ißerrinfimttgliebcr in offener tKed)itiinq ftehen unb ityre 2?cr-

Mnblidjlciten gegen biefclben oollftänbig erfüllt haben.

iSu« biefer *cftimmung gebt Ijcroor, bajt Rinnen, welche

auf biefer Yifte nicht ocr;eichnct finb, befwegen nod) nidjt

ale unfolib anjufcqcn finb. Denn e« tonn ja bie foli-

befle unb beftfunbirtc jpanbUmg eben nicht gerabe mit ber

„SKchrzahl"' ber ^ereittemitglicber in iBcrbiubung ftrtK»,

aue biefem Qrunbr aber oon ber Viftc wegbleiben. So

finbeu aud) neubegrünbrte Jßanblungcn fo lange leine Stuf-

nabmc, bi* fic bo« ciftc
s
JJia( orbnung*mäf«g abgerechnet,

resp. ge^aglt haben, immerhin aber tonnen fic bi» bahin

fchon mit ber ÜHehryibl in uubcaiiftanbetcr SBerbinbung

ftcbctü Tk iDiitglicbcr bc* IVretuf, gegenwärtig 37 3ir<

men, finb orrpflichtet, gegen biejeuigen #anblungcn, beneit

auf »norbnung ber $eretn«cotttinifftoit ber Crcbit gänzlich

ober theilweife entzogen »erben foU, ibrerfeit« unrociger

lid) mit Crcbitcnt;icbung oor;ufd)reiten.

14. 3n Berlin bcftrltt eine „Corporation ber

berliner ttncbbänbler, gegriittbet 1*4*, welchem an« Ä«
änfang IHCüt beftebenben <#cfchäften 143 $erfoncn nnge«

borten, oon benen aber mehrere Ibcilbaber einer finita

waren, fo bafj bie 3(uzal)( ber vertretenen Jirmen geritigcr

ift. 'äSereinözwcct ift: bie gewerblichen 3ntereffcn bei ben

ftäbtifchen unb StaaWbehörbcn unb wo co fonft erforberlid)

ju oerrreten, unb bucbbänblcrifcbe (Mefd)äft*gcbräuchc feft-

juftcllett unb für bie (Srleidjtcrung beä i5erfcbr<* Sorge

ju tragen, Borftanb: brei UWitglicbcr unb brei Stcllncr

rreter, aufjerbem ein $auptau«fcbuTj unb ein >Kcdmnnge<<

unb iÖ5al)lau«fd)ufj oon je brei iDiitgltcbent. CintrittOgclb

ö Ihalcr, 3atlrfeD{ ' tl
'

a9 1' » Iqaler. Slnftalren ber

Corporation: 1. bic Jlbrerbnung ber ÜHitglieber unter

einanbtr, iafjrltd) in Berlin im 3anuar ftattfinbenb.

('.Htcbrnritglieber ber Corporation haben bei Ihrilnabme

barmt jcbefcmal einen Ihaler 'Beitrag \u noblen.) 2. bie
i

Söcftellanftalt , welche <«efchäft«papiere unb Heine IJacfcte

biö \um Gewichte oon '» ^funb unter ben berliner

syudjhanblungen oertheilt. Beiträge werben aud) oon ben

Corporationemitglicbetn befonber« entrichtet. 3. bie fln--

ftalt jur i<crbiubimg mit Vcipjig, weldje, eüeufall<i gegen

einen befouber« *,u entrietjtenbeu Beitrag, C^cfcbüftepapicre

unb tleinc ^arfetc täglich nach Vcipjig beförbert unb oon

Veipiig, wo biefclben mfammengeparft werben, empfangt

unb jur tUertbcilung bringt. 4. bic i*acfanftalt für

iVuhrfenbuugen nad) V'cipiig, weld)c fleinc i'aefete fammelt

unb in größere Colli oerpaeft täglich nach Vcip-,ig befdrbert.

— 3" ber Corporation gehören auperbein eine Ciamtna«

tion*-Commiffiou uub ein literarifchcr , ein mufitalifchrr

unb ein artiftifeber «aehoerftanbianwerein. — ferner

beftebt in Berlin ein i>erlegeroeretn, welche nach i'rincipieu

unb Cinrichtungen bem in l'.'ip^ig beftetjenben entfpricht

nnb Slnfang lH(if> an l'eitglicbcnt .
r
><; Jvirmen \&\)itc.

i:>. 3n Stuttgart betteln feit ls4i> ein „i'ercin

ber iöutbhanblcr in Stuttgart", bem 3lnfang 1 X<i."> oon

Hit tfirtnen 22 angehörten, l'orftanb oon oier "MiV

glieberu: l*orftehcr, 2telluertreter beffclben, Seactär unb

Caffirrr. i'erfamutlung jährlich einmal im Sommer.

Cinnitt*gelb T>
1
? («ulben ri)., 3ahre*bcirvag .5 ««tilben rb.

i'erbunbcn ift mit biefem Vereine ein budjhanblerifdjc«

Scbieb<igerid)t, jufammengrfctit au* 3"rif'fn 111,6 'Hudf

hänblcm, wclchee öffentliche unb münblicbc Sieiingcn hält.

3n fcHen beficht bie lxiil neu eonftituirte „*nd)'

unb aunfthanblcr ' Corporation", welcher alle in iixien

eriitirenbeu 3MiaV, Munft«, Dciifüülicn- unb t^emälbe'

Ijanblungcn , fowie bic biefen (*efthäftO",tocigcn angehören^

ben ^ntiguariat«hanb(ungcn unb Veihiuftitutc beizutreten

gehalten finb. ^orftanb oon oier, i'lue-fchnp oon ^roölf

Üliitgliebern. •Jltifnnhmcgebühr -
r
>< » inib 2< » (Bulben, 3anre«'

beitrag <: unb 3 Wulbeit, je nad) tüi«n§gabc ber Crwerbc

fteucr. ^>auptoerfamm(uug jährlich im 3"n""»r. Auftauen:

eine i'oeal 'Bcftcllanitalt mit täglid) brei 3lu6tragttngcn

unb eine i»acfanfta(t für foftpaefet^ unb Vafttrain*

Senbungen nad) Veip^ig.

Slufecrbem eriftiren gegenwärtig noch folgenbe Vocal<

oercine: in Bresben „herein ber «uchhänbler-, gegnlnbel

ix"*» (^orftanb brei UJeitglieber, SJerfainmlungen monat-

lich, •JJittglieber 2(> oon f»7 J^aublungcn ), in .^amburg

„^wmburg<?lltonaer ^nehhanbler herein', gegrüubet IHM
(^ovftanb oon oier SKitgliebern , Ikrfammtungen )ebn>

mal im ^ai)xc, ajfitglieber 2H non Firmen), in 'Jiltm'

berg „herein ber *uchl)äitbler in ".Nürnberg" ( aUiitglieber

11 firmen oon 37) unb in iJrag „(Gremium ber ©ud)»,

ftunfl-, ÜRufi(alien< unb 3innquarhanMungcn
."

Irtotilemmg folgt.)

Digitized by LaOOQle



lieber biete in Tcuifdilaub bte-hcr nodi wenig zur

^erroenbung gctoninicuc 3)Jofd)inc l)crrfd)cn bic mx-

fd)icDcnanigfteit ÜDtciitnngcn, wie bic in früherer, befonberc>

aber in letzterer $cit in unferett JXadwldttcrtt crfdjicitcncn

i'lvtifcl hinlänglich bctDcifcn. l*in Jhcil uttfercr t">adi<

ntdiincr erfennt birfc AVafdiiuc al* praftiidj ein, fdjon bc*-

halb, weil fif fchr einfach, ronfiruirt, Peutttad) leidjt

doii 3fbi'"' ?n bebteucn ift, ein anberer Iljcit will fic

al* flau-, brauchbar ancrfritncn, wenn birfc mib jcitcjlb'

änberuug getroffen, wicorr eine grofce, ja ivol>l bi*bcr bic

größte ber i'udibrucfcr crflärt biefe 4)iafd)incn für

burdjau* unprattifd), mangelhaft, bemnad) gan; mtb aar

unbrauchbar. IS* fd)rint un* unter bicien Umfiänben

geboten, bng bic r"\ad)jcitfd)viftcn 60511 beitragen, bot Werth

biefer llfofehine, bie ja in Jrantrcid), iSngfanb mtb

^Imcrtfa faft allein ocriDcnDct wirb, nad» cingchcnDcrer

Prüfung alle* beifrn wa* für mib roa* gegen fic gc^

fthricbcti nnb gcfprodiai worben ift mtb gcftüzjt auf eigene (ir-
j

fahrungen tont unparteilichen Stanbpunite au* fcfizuftcllcit.

$cvr 'l*ad)inaun l>n t in £>cft
;*>— (1 unfere* ;'trd)iu

bic Mängel bei iifdjiävl'imgfmafdjinc fchr eingebmb, bud)

toic c* uii* fdjeitit, uid.it ganz »orurthcilwci ücfprodjcn.

Wir jinb, um iiufere 'JJcciuuug gleich gcrabe heran* ju

fagen, ber Anficht, baj? bie Jifdjfdrbutigötnafdjine burch/

an* nidjt zu ücraducu mib m pcrwrrfcn ift, baß fic Diel

mct)r für mandjc* ('«vfdjäft Dtrnlidjcr, mißlicher, ja l>anpt-

fathlid) in pecunidrer Anziehung wortheilhaftcr fein roirb,
1

roic eine aHafdjinc mit linlinbcrfärbimg.

£a§ bie Ii|difdrbuiig*inafd)inc in ihrer urfprung-
:

liehen lionftruction, bie auch jetjt noch in jvrantreid), iing= I

lanb 1111b flmerila üblich, ja and) uou Möttig A; i'auer
1

beibehalten, beu Jiuforberuugcn nicht entfpridjt, roetdjc

man bei 1111* in £eutfd)Unb an eine 'JDiafdjinc macht, ift

«Kärlich. Wir niüficn auf einer foldjen bic aUcrncr-

fdjiebcnftcu ilrbciten, von einem compreffen Otogen in grof;cm

Sormat au bi* zur feinen A'ifitculartc brudVu fönucii, mährenb
;

ftd) bie Drucfcrcicn in ben genannten Vänbern rocnigftcii* 1

;,um größten 2 heil nur entweber mit bem Drucfc Don
j

Werten, ober mit bem kniete nou *)ccibcn',icu befchäftigen 1

uub Darnach auch ihre iUcafchtncii unb treffen mahlen.

£aß man aber in allen biefeu vänbern teilten fo grof;cu

Werth auf fauberen Trucf legt, tote bei uu* in reulfth*

lanb, ift befannt, bic 2ifd)idrbnng*mafd)iiic hat bemnad)

bort genügt unb bic* hat bic Jabrilanteit auch nicht zu
|

A'crbcffcruiigen rjeranla&t.

ß* ift rooht ntdtt zu oerfetmen, baj$ bie Slrt ber
'

Färbung an ber 2ifd)fär6ung*mafd)ine eine roefentfich ein-

fachere, oerftanblichcre für jebett *iid»bru<fer ift, al« bic

an ber iinlinbcrfärbung«mafchine, fic liegt offen oor ben

Jlugcn bef Trucfcr*, ähnelt unferem ^arbentifd), wie ber

Ärt unb Weife ber Färbung au ber $attbprcffc überhaupt,

fchon bwljalb hat fic etwa* für fidi unb wirb immer

mehr für fid» haben, je fcllttcr bic guten iDcafchinenmcifter

werben. Tai wir bereit fd)on jcljt nicht in Ucbcrfluf?

befHK", bciwifcn bie oiclcn («cftidjc nach foldjcn in allen

blättern, bciociien bic hohen Vbhne, welche man tüdjligeu

Acuten bietet, idjon au* biefent (Mruitbc würbe alfo bie

Iifd)färbinu3*tttafd)inc al* eine einfad)cre nicht gau? ju

nerwetfeu fei«, um fo weniger aber, meim bett Sidttgcln

abgeholfen wirb, welche fic jefc! unzweifelhaft nod) hat.

<5* ift 5U bcbaucni, baj bie Herren «önig 4*aucr,

welche auch biefe Slrl iDiaidjiitcn in Ccutfdilanb zuent

bauten unb in legtet ^cit oiclfadj oirfauftcn, gerabc

am aUcrwenigften baranf bebad>t waren, fic für alle

^rocefe braudwar zn machen, man lonntc bie* 0011 nitferer

erftrn unb reuommirtrücn finita gewin itttt Utecht er

warten. lic Möntg *t £kmerfd)cn Jiichfärbuiig*mafd)ittcn

fiitb zwar mit ber ben ^vabrifarett biefer »^irrna ftet* nad)^

Ziiruhutcitbcn Solibildt gebaut, haben jebodi faft alle bie

uiipratth'djcn lSinrid)tungcn wie bic fratizüfifd)cti ilMaidjincn,

(Sittrichtitngcn, bic fowohl -pnr Fachmann, wie and) wir

bereit* tabcltett, fic zeichnen tid) oor biefen eben nur bttreh

ihre folibc Bauart uub baburd) au*, baft fie mehr Z"

Iciften im Stanbc finb, wie bie frauzoftfeben.

Cfben fo lebhaft bebaueru wir, baß bie Herren Hönig ä
^auer nidjt geneigt feheineu, ben tffathfchlägeu oon <rach=

mänuern (.«chöt W fdjeiiteu, bic e* fid) ipceicll zur Auf»

gäbe gemadjt hatten, z« ermitteln, wa* ber lifdnarbung«-

mafehittc nodj fehle, um fic aud) in Ceutfchlaub oerwenbbar

zu machen. $err Fachmann bezeichnet tu feinem Auffae

al* ben größten gebier biefer ;trt U)tafd)iitcn, bap fowohl

iWcib- al* Sluftragwalzen in blo§en «d)liycu liegen, mit

hin nur Durch, ihre eigene -Sdjwcrc uub nicht burch einen

(Siegcuhalt in Vagem bie Abreibung ber («rbc beroerf-

fiel! igen, ba§ bcmnadi eine ftartc Jfarbc unmöglich fo va-

rieben werben (ann, wie c* fein mup. Wenngleich Diele

unferer btutfehen Crncfwcrtc, befottber* aber bie W^cbcr'fdje

3lluftrirtc Leitung, bic auf einer farbctifd)niafdnue ein«

fadjer Üouftrultion oon Mdnig & Gatter gebmeft wirb,

bciDcifcn, bap bic <varbe, unb zwar eine fcl)i- ftarfe, aud)

burd) bie jetzige 31rt ber 5l?erreibuug hinrcidjenb oerarbeitet

wirb, fo follte c* bod) aud) ntoglid) fein, beu 'Jfeib= unb

äuftragwalzcn einen t^egcuhalt in Vagem 51t geben u;ib

e* fo zu ermöglid)cn, baft man fie nad) 'belieben Ijcrauf

=

unb heritntcrfieUen (ann, je ttad)bem c* Jarbe unb »yorm

erforbern.
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Wichtiger nod) wie bei ^cn flicibwaljcn febeint un$

btc fefte Voflcrunfl ber Jüiftragwalsen. £ie Wrunbc tjicr-

für gaben »vir bereit* in imfcrcm Slrtilcl über bic Woob'fche

flccibcujmafd)iuc, mir wollen sie baher l)icr nur in Mürjc

wiebcrholcu: IVi ber liolinbcrfärbung ift c* möglich, ba*

3d>n>dr^cii ber 3orm burd) Jpcrauf» unb £>cruntcrftcllcn, wie

burd) Sin« unb ftbftcUnt ber Waljen reguliren; welche

OiffuUote man aber burd) biefe ÜJiaitipufationcii erreicht,

wirb jebem praftifeben '-Pncbbrurfcr befannt fein; ber t)rucf

einer ftoxm, bir fprißlig unb uurt'ticlmäfjttg (am. wirb burd)

$mimcrftrUfii einer ober beiber Walsen auf bic Schrift

unb feftere* Aufteilen an bie natftc Wal$e, ein £rurf ber

trat richtigen 'Jfegulircn* ber garbe ,u bief unb flatfchig

fam, burd) ."pcraufftcllen oerbeffert werben tonnen.

Will man biefe ÜJtanipnlatioucu au einer 5ifa>

färbuug*mafd)inc gewöhnlicher (ionftruftion vornehmen, fo

fommt man in bie allttgroßtc Verlegenheit, ba man wohl

alle Valien Ijerauf unb herunterbringen, uidjt aber jebe

einzelne reguliren fanit, man mußte beim Vaufrollcn tu

ben aUcrocrfchiebcnftcn Stärfcn haben. Wie mübfam unb

jeitraubenb ift c* fdjon, wen» man fammtlicbc Waljen

höher (aufm (äffen will; man rauf; bie Vaufftcgc vom

Öunbamcnt io*jchraubcu, muß fie bann gleichmäßig unter'

legen unb wirber feftfdjraubeit. Wieviel ^eit mehr aber

braucht man, wenn man iebe einzelne Waljc burdi ?luf>

fterten anberer Vaufrollcn gehörig reguliren will; bap

biefe 3)Jampu(arioncn miubcficu* zehnmal mehr ^cit meg^

nehmen, wie ba* iKeguliivn ber Walsen an ber tfrjltnbcr

farbung*mafd)ine erforbert, wirb 3 cbem uuferer Vefcr

einleuchten, unb au* biefem (Wrnubc fdjon ift bie lifay

färbung*mafd)itte mit ihrer jrfoigcu Warenlagerung uid)t

praltifdi. Manu man aud) jefct gut. ja fchr gut bantit

bruefeu, wie bic 3Uuftrirte >^eit»ii() unb bie vielen cnglifdxn

unb fran;öfifchcu t'radjt Werfe beweifen, fo ift bie <ir

jicluug eine* folchen ftefultatc* mit Dielen Umfiäubcn

unb Jioftcu vertnüpft, mau muß nämlich monwglid) jebe

Woche neue Walsen beiluden, wie bic* \. tK
. für bic

3lluftrirte flcfd)iel)t, benit altere, ftcfdjwunbene

Taljen, bie mithin nicht mehr fo craft bie Jvarbc auf bic

ivorin tragen, würben einen fo faubereu Eriicf, wie ihn

biefe Leitung $cigt, uid>t ermöglichen.

Wie ift c* aber in einem fleincu unb mittleren

febäft möglid), alle Wochen bie Waljcu um, vefp. neu 511

giefVn; man würbe weber bic ^eit nod) auch bic Moftcn

bafür erübrigen, foll alfo bie lifchfärbmig genügen,

fo. muß oor allem biefem Uebelftaube abgeholfen werben,

bann aber ift fie brauchbar, benn fie hat, wie wir

fpäter beweifen werben, Viele« für fich, gegenüber ber

(SDliuberfdrbung.

Wir hoben bereite in £>cft 4 ben Vorfrhlag gemacht,

anftott ber Vauirollcn an beu Waljenfpittbcln flcine rfolm*

räber unb anftatt bro Vaufftcgc* au bem ouubainrnt eine

^abnftange 511 bcfefligcn, bie beim .*pcrau« unb hinein-

fahren be« Vetteren in bie ^ahnraber greift unb bic Walsen

auf biefe Weife breht.

Ta ba* ^obngetricbc wie am £rudcnlinbrr, fo auch

hier ein iperanf- uub £>crunlcrftellcn ber „«Jahne unb in

oolgc beffeu ber Walsen ',ulaffeu würbe, fo ift aud) bie

üJiöglichfcit vorhanben, feftr Vager wie au ben liolinber^

farbuugamafchincn anzubringen, bemnadj ein feftere» $11-

ftcUen fämmtlidjcr Walsen auf bie Sdjrift wie auf ben

i\arbetifd) ju ermöglichen unb fo eine wcfeullicfa befierr

2?rrrcibuug bn ("varbe, wie aud) eine beffere 2d)waijung

;u erzielen.

Jft biefe liiurirhtung getrofien, fo glauben wir nicht

Unrecht \n hoben, wenn wir behaupten, baf? bic 2üd)»

färbung*mafd)inc wefeutlid) oolKommner arbeiten unb ein

fadjer ^1 bebanbcln fein wirb wie früher, benn ber .^aupt-

übelfianb fallt ja bann Weg, bap nämlid) eine gcfd)wunbcnc

Wal^c nicht bcruuteriiificllcn ift.

Tie iDtafchiue wirb auf biefe Weti'e auch für Heinere

<>Vfdjäftc, bic i'lllcif barauf bruefeu müffen, wa* ba uor

fommt, oerweubbar werben; mau wirb, hat man eine

(leine jlcctbfnj mit breiten Iitel;,eileu tu berfclben, bie

Walsen fo reguliren tonnen, baß fie famiutlid)c feilen

nur fo oiel wie nbtt)ig berühren unb fd)Wär;en, e«

wirb nicht norlommcii, bap, wie bei ber Einrichtung mit

ben Vaufvollen, bic Walsen fdciulid) iu alle leeren Fannie

ber Jvonn hineinfallen, wenn bic iKollcn unb Jtcge eben

uid)t rid)tig regulirt waren unb in biefem fvall außer bem

i^ilbe ber bie leeren ;)fdumc bcgreiuenben 2d)rift, auch

bereu Seiten fdjwcir^eu unb einen reinen Trucf unmog^

lid) machen.

Wir haben leiber gefel)eu, wie wenig unfere ^aftbtnen«

fabrifeu berartige i'crbefferungs-i'orfdjlüge ,u prüfen uub

\u würbigen geneigt finb. Zugegeben auch, baß ihnen,

wie itu* entgegengehalten würbe, tagtäglich i'orfcbläge für

i;crbeffcruugeu biefci« ober jene* Iljeil* ber ^aichine ge'

mad)t werben, bie gau^ uub gar feinen 2iun hoben, fo

füllte man boch einen wirllid) prattifd)cn, babei fo etufad)

ausführbaren ^orfdilag ber einem aiterfannteu Hebel ab

helfen uub eine 'JDJafchine alobann wirflid) braud)barcr

madjen lanu, nicht fo ohne Weitere* verwerfen, wie c*

V i^. bie vjcrrcn Mouig tt i^aucr thaten, bie ba« ^alm-

getriebe erftcuö für fchr toftfpielig unb ^rociten* für un=

aiöfü^rbot erdarten, wdhreub bie ^erveu »lein, Jorft &

^obn in 3">hauni*berg bie im Sprechfaul be* ^eftw ö.iS

abgcbmdten ^ebeuteu anbaer 9trt äußerten.
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Da* tbtn Ükfagtt würbe fo bewährten sJS<afchüicn»

bauern gegenüber utt^everfeit* anmajjcnb Hingen, hätten

wir nicht bereite fett (rrfctirittcn bc* lernen riefte* bie

•»eweife in ben £kmbcn, baj? bic od« uu* oorflffdjlagcne

Bewegung ber WaUcu uidjt mir nicht «»euer unb unau*=

fübrbar, fonbcni fopar fcljr au^fiklfrhar, billig unb and»

praltifd) ift.

Die «ugeburqcr IDiafchtncnfabrit lieb unferem i<or

fdjlagc williger Cljr unb brachte bereite 011 einer bamal*

in 'i*ou begriffenen, jc(?t f)ier bei ben $crrcn güctjer £

i^ittifl in Wang befinblidjcn SHafchine biefe ^eweguun au.

Tie iWafetojne hat 4, in fleinen Vagem oon bcrfclben

Conftruftion, wie bei ber tfnlinbcttärbuiig, liegenbc Stuf*

tragwaltcn, bic fid) fonad) aud) wie bei biefer, bequem

beraup unb tjeruntcrftctteit laffeu. 3n ben allerinriftcii

fällen genügen ,u uollfoinmcu guter <värbuttg fdjon 3

ja fclbft 2 biefer ?(uitragma(icn. Dicht neben bem Vager

filjt auf ber Wal\cnfpinbfl ein «eine* meffingene* 3alm=

rab Bon circa 3 ^oll Durd)mcffcr uub 1 Vi breite.

Ticje* ^ahnrab bat, bannt cö bequem aber babei feft

auf ber Wal;cnfpinbcl beteiligt werben lann, aufjer bem

für bic Spinbcl notbigen Vod) im lienrrnm, norb ",wci

in biefc* einmünbenbc ädjlitie, bie wieberuni auf $wei an

ber Spinbel bcfinblirhe (irböhungen paffen uub fo ba*

£ctcftigen bc* jjaburabe* auf bie leidjtefte Weife ermöglid)cir.

Da« an jeber Spinbcl befinblidje ^al(nrdbd|rn nun

faßt wieberum in eine lange, circa 1 £oti breite 3al>»*

Hange, bic neben ber gewöhnlichen, für ben liplinber bc>

ftimmten, am iyunbameut befeftigt ift, unb bie, länger

wie biefc, bi* deutlich an ba* linbc bce garbtifebre

reidjt. '-Pewegt fict> nun ba* Sunbamcnt bin«"- fo brcl)t

iiatürlid) bie mit fortrücfenbc ^almftangc bie iKäbdjcn uub

in i\olge beffeu bie Valien.

Um bie Verrcibung ber ftarbc auf ben üluftragmaUen

,u öerbeffern, läßt fid) über je \mi bcrfclben nod)

eine Stablwaltf legen, bie fid) burd) eine fetjr finnreierje

Vorrichtung, roie bie naefte Wal$c an ber lii)tinbcrfärbitng,

bin unb ber fdjirbt ; baß auf biefc Weife bic i'rrrcibung unb

in Jolgc beffen bic ftarbung eine mcfcutlid) beffere ift,

wirb fid) jeber unferer Vcfcr crtlären tömicn.

Die aMafdjinc bat oor anberen nod) oora«*, 6afj

iid) ber Staub bc* Sifdjc« auf bic leidjtefte Weife reguliren,

jicb aud) leicht abnehmen lätjt, um ba$ liinfcbicben ber

gorm \n ermöglichen, wie wir überhaupt ancrteimen muffen,

baf; bic Slugeburqcr $abrit ihre iUai'rbiueu jetyt mit ber

aüergröfjten Sorgfalt unb mit ttnmenbung ber neueften

Vcrbeffernugcn baut. Den Weg, welchen biefe Sabril

cingefdjlagcn, um iftre gabritatc einer griinblidjen Prüfung

ju unterwerfen, hatten wir überhaupt für ben beften,

welchen fic wählen lonntc. Sie bat jwei tüd)tigc Und)«

bruder jur Seite, bie uatürlid) bic befte ©clcgcnbctt

babert, ;u ermitteln, ma* ben 4Hafd)iiicu nod) fel)lt, »a«
ju ucrbefierit uub wie fie überhaupt jur grösten Voll«

fommenheit ;u bringe» fiub.

ii'ir glauben nun bewiefen ^u baben, bafj bie üJiög-

lidjfeit i'orbaubeu, bie ?i{d)färbung*mafd;iitc -,u einer

brauchbaren w madjeu; iJeugnifj bafür gtebt ja bie neue

3tua*bnrgcr ^iafchinc uub bas auf bcrfclben («cbnicfte,

j. •!*. ba* illnftrirtc Vlatt „raljetm" :c. üix )inb über<

^eugt, bap um icber Fachmann beiftimmen würbe, lue int

er bie betreffeube iDiafdjinc in (Mang gefchen.

3u bem Ülnifel be* ^>crrn Fachmann mrücffebrrnb,

glauben wir nidjt Unrecht *u haben, locun wir fagen, baf?

^Krr Fachmann wohl alle Mängel, uid)t aber bw Vor^

tbeile, welche bie 2ifrhfärbnug<<mafd)inc t)at, beroorgeboben.

i.l ir wollen h«r nur nod) auf einige fünfte aufmerffam

madieti, bic beim bod) bei ben meiftcu l^efchäften bei

Wahl einer jMafchinc ferjr tu bie Waagfchalc fallen.

Ter größere Iheil ber rruefercien Teutfchlattb* ift

gezwungen, ^{afdjincn au^ufchaffeu, bic ein möglichlt grof?c*

(vormat bruefeu, bamit fic ber iSoiuurrcii} begegnen unb

alle Formate boppett binden fbitnen. (Sine große

ÜNafduiic mit ütilinbcrjiirbung uub (sifcnbabnbemcguug

würbe immerhin gegen lti - 1700 Xrjtr. mit Jcreiö-

beweguug gegen 1 s< « »
—

-JCMJ llflv. foften unb ^u ihrer

^ebienuug würben unbebiitgt Jtoct Xrr^tr notfjig fein,

,

beim Tampf tonnen mir ja einmal nicht alle haben. Sür
' ben tJrucf großer formen will, wie alten nnferen Vefern

! aus eigener Erfahrung betannt fein wirb, ber l'erlcgcr

I nicht piel mehr jotjlen, wie für ein tieine« Format, bahin

|
tjat ei leiber bic tioncurrenj gebracht, er fragt aud) nidjt

1 banad), ob man einen ober jwei Crehcr au ber ÜJkfehiue

Ijat, bemnad) ift allemal Derjenige am beften baran, wirb

am weiften au einer Arbeit oerbienen, ber mit mogtidjft

wenig Ärbeitolräftcn möglichst Viel triftet. il>ahrenb alfo

eine
v
Jiafchinc mit (ihlüibcrfärbttng in fo grofjcm Format

nicht oon einem Dreher ju bewegen ift, täjjt fid) eine

folaje mit lifdjfärbung unb in einem 5orniat oon 2* ju

40 ^oll nod) fcör lcid)t oon einem Sflann brehen,

mau fpart mithin im Ditrdjfdjnitt 2' : Jr>lr. (für x'eipjig

;

?. «. 3 2i)lr.) pro Woche für einen Dreher, alfo 1»» Iljlr.

i pro 3<>br, man fparte aber aud) fd)on bei ber Stnfchaffung

I 3ou _4w Xtjtr., hat fomit in circa 8 bi* 9 fahren

burd) biefc uorthcilhafte Ginridjtung fo oiel oerbient, ober

fid) fclbft erhalte«, bat} man eine neue iKafdjiuc bafür

taufen iöuute.

(iin ^weiter Vortheil ber lifd)fiirbungemafchine ift,

I baf] fid) ein 3'öcr, fei er gelernter Druder ober nidjt,
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tl)cr baraii lurcdftftnbett wirb, wie an einer SMofdjine

mit <ii)Unberfdrbung. 3lue biefem @runbc ftimitteu wir

aud) £wrnt Sdjuljc in Wittenberg uoUfommcn bei, wenn

er jagt, biefe iDiafdjinen waren befouber« für Crucfereieit

in fleincn otabtcu prattifdj.

©oljer wollen beim biefe X^rucfcreien gute, gelernte

9Wafd)iuentnciftcr bcfominctt, wenn fie in großen Brübten

fdjou fo rar finb? Sic werben, je mcfjr ÜHafdjiucu auf'

geftellt werben, beflo mcljr baranf aiigcmicfcu fein, fid)

einen 2Haid)intitmcifter anzulernen imb baß fie if)ii an

einer 2ifd)idrbung*tnafd)me ef)cr bal)in bringen, fie fclbft-

ftänbig ju »ebienen, wie an einer mit liulinbcrftirbuttg.

Wirb Oeber jiigeben muffen, ber erftcre genauer fennt.

£ic i'lnfidjt bc« <pcrrn söadimami, baß ein ^ogen=

fdmeiber an ber SdjncUpreffc in Meinen 2täbtcn nti|$lo«,

ttjeilcn wir burdjau* nidjt, ba wir feine 'i^raudibarfcit

täglidj erproben. C£« fdjeiut tut« bodj eine fetyr große

$lnncl)mlidjfeit ju fein, wenn man bie Hogcu beim

ÜMbcrbrucf burdjfdjncibcn (ann. Th'ucft ber iPndjbrutfcr

in einer flcincii «tabt fein iMatt unb er r>at leinen

Sdjucibcr au tcr 3)tafd)inc, fo ftellt er fid» nachher »»Q)

fo unb fo lauge bin, um bie Stögen jtt tljeilcn, mäfjrenb

er mit etilem «djiieibcr bie Grcmplare frifd) oou ber

ffliafdiiue weg faljen unb ausgeben faim. renfclbcn

i'ortfjril bietet iljm biefe i5orrid)tung fclbft bei ber Uciuften

äteei&eitjavbeit, erfpart mitljin bei jeber Auflage 2- -4 Ofgr.,

bie ci beut •^udjbinbcr bejatjlcn miijjte nnb ri*firt nidjt

nod), baf? iljm bcrfclbt Sad)cn mit engem iHiittclfteg t>cr-

fdjncibct.

$iMr glauben fomit, in Hcjug auf bie Iifd)fdrbiing«

mafdjine tagen $u Wimen, baf? wenn man eine foldjc

lauft, bie mit ben angegebenen S3erbeffcntiigcu

oetfelicn ift, aud) eben fo uicl brurft, wie bie mit

(Sijlinbcrfdrbung, unb bic« ift unferc« i;Mffen*

bei ben König -.Haucr'fdjcn, jeöcnfallo aber bei

bcit }lug«burgcr dJiafdjinen 6er rtall, fie immer-

ljin felir brauchbar i'inb. iverben fie bic Ciuliubcr

iarbmig«mafd)incu aud) nidjt oerbrangen, fo werben fie

bodj mandjen Jrrtnw finben unb in folge befien auch

immer uieljr unb mehr oerbeffert werben.

(ft)li»ber.- aicr Z\W\nhMfcW*W*t*'?*)
Unter biefer Ucbcridjrift bringt .$crr Ätdjmann im

»urigeu .$rftc bc« 3lrd)ir<« einen Vtrtilel, weldjer uielfad)

") Ji-ir filon»«n tim «rrlanjirii 6t* >;mu iiat! 5*ul;c iniHeiiimni ju

wUtdn, »ir|f fruit Ginnbouno auf fln.Itl 6<* vrmi l»o<bms»n «n

rulifjdiScii jfcll (um »fcDtiKt 1» fcnngtii - Wtbtn mit auf ttdi 1äti\t mu
itett «ttittl libtr tili iiitt 6tiiicHitn («taenflaitb, io ttUHtrlijt HO ^* S1™**

olhijfr UiiiflaiiC. liit audi Ut 2i'iil(lijltii l><* 0*t|]fnflar.6t» ftlW. t 9Ur<.

geeignet ift, bie '^griffe über Xifrb,fdrbitng»-Ü]?afd)incn ju

perwirren, iimfomct)r, alö ber Jlrtifel oon einem üHanne

tjerrüljrt, ber als Sadjfdjriftftellcr fid) einen gcadjteten

•Jiamen erworben fjat.

Errungen unb einfeitige flnfidjten finb inbeß bei

3ebem mbglidj unb ^>crr ^adjmatm mag wob,l (belegen»

l)eit gefjabt Ijaben, fid) mit ben 3Wariiioni'fd)cn Üfdjfdrbunga-

SDJafdjiiicn belannt ?u mad)cu, jebeufallö aber nidjt mit

beiicn, wddje auß ber 3Wafd)inenfabri! Slugeburg Ijerrior-

gegangen, beim fouft müBte fein Urtljeil barüber ein

aubere? fein.

3m itolfleuben will id) nät)cr auf ben «rtitel bc?

genaniiteti ^errn eingeben.

' beljauptet berfclbe, ber Slucfprud) bc« $>errn

ötfenmomt, bag bie lifdjfärbuiig* 3)(afd)ine bie (£ifcnbar>ti'

sJLNafd)iucuerbrdngeit würbe, fei bio jeßt nod) oöüig wirfunge»

los gewefen. 311 Berlin ift biei> alleröingfr ber Jall,

bort l)errfd)en nod) fcljr Diele l'orurtljeüe gegen biefe Slrt

Ü){afd)inen; aber tu «üb- unb v
Jttittelbeutfd)laub ift bae

Umfiefifltcifen ber lifdjfäibuiig» üJcafdjinen bereit« fel>r

füljlbar unb ganj befonbero in llciucrcii 2tabtcn. 3eb,r

rciwmmirte ^a)d)ineufabritcu wie Jionig «i 'Ä>uer unb

bie iDiafdjiiienfabrif x'üig<5biirg bauten im ^aufe ber Icfteii

jwei 3ab,rc »icle Üifdifarbuitge=a)iafd)inot unb auf- ber

Ickern ivabrif gingen jum größtcii Jl)eit fold>c ^{afdjinen

tjeroor.

ferner beljauptet .'perr i'adjmann, bic quantitanoe

Vciftiuiiiofdljigleit ber, au« beutfdjen jvabrifen Ijeruorge-

gaugeuen Jifa)fdrbung« •Jjiafdmieit oerljalte fid) ju ben

(ii)lmbcrfdrbuitg« J)(afd)iuen wie 2:3, unb Ijieiin ift .£wr

^adjmaiui im 3rrtb,um. tSrftetto finb nidjt alle linlinber*

färbiing«=ü)iafd)incn berart eonfiriiirt, bajj nur jwei Um»

breljungcii bc« 3d)wuugrabc« ^um Drud eine« i^ogen«

erforberlid) finb unb ^weiten« finb bei ben iHugeburgcr

I

1ifd)fdrbuun* Hia|d)iitiii nur '2
' .• Umbrcljungeii bc«

2d)n)imgrnbc« ^lim riucf eine« Vogens erforberlid). 3m
o)au^eu aber iit bei allen ;>lug«burger üJiafdjinen in ber

i; crliinbitii|i bc« 5djwiutgrabe« mit ber Kurbelwelle, ^toifdjcn

öiitiuber uub Sifd)frirlmun gar lein lluterfdjirb, mithin

tan» audi ein llutcrf d)icb in ber quantitatiorn

l'eiftuugefdljiflteit ,wifd)eu beiben nidjt ftatt finben.

3d) will bic« näljer erläutern. Hn der ;'lre öe« sd)wuug-

rabe« befinbet fid) ein ^a'jwrob mit 4'J ^äl)ucn; biefe«

greift unmittelbar in ba« un ber Hiirbelwclle befeftigte

.^aijnrab, weldjc« II.» ^atjnc Ijat, mitljiu bewirten t

Utubreljinifleii bc« adjroungrabc« 1 Uiitbretjung ber Kurbel

^

ttelle. Sollte man inbcffeit einen fdjuelleien (Mang ber

Hiafdjine Ijaben, fo braudjte ja nur ba« an ber Are bc«

Sdiwungrabc« befinblidje ^aljnrab nergreipert werben; e«
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touutc baburdi jcbe beliebige (Mehminbiglcit crjiclt werben;

man bebenfe aber, bog, je mehr Umbrcbuugeu bce Sd)roung<

rabe* ;um Drucf eine* i^ogen* erforberlid) finb, um fo

leiditer aud) bie iWafdjinc geht unb bei einer leidjtgchcnben

wirb ber Xreljer ftet* eher 2' » Umbrebungen bce Sdjwung;

rabe* m ooübriugcn im Staube fein, al* bei einer fdjmer' 1

gebenben i' llmbrcl)ungeit. Hin leichter OHing ber vJRafd)inc

ift aber etwa* Üßejcntlidjeo imb lomme id) fpatcr uod>

barauf juriief.

Seiner behauptet .perr ^adjmann, bie lifdjforbunge«

2Rafd)incn eigneten fid) nidjt für jebe Ärt £rucf, nnlcn

laßt jebod) ausgeben, welche Arbeiten uid)t auf benfclben

gebrueft werben lötmtcu uub be*b,alb l»ult er fie für im»

paffenb i» '.Piidjbniifeteicn flciuerer Stäbte.

^Herauf muf; ich, ermibern, baß id) hier fo jicmlid)

alle Arbeiten, bie in Heineren Stdbtcu Dorfommcu tonnen

(u. a. ein föcrl in gr. Verifonformat au* comprefier

. *yetit, karten, labellcn, Sormulare, ein Volulblatt, fogar

Jlluftrationeu «. ic.) auf einer 2lugeburger Siidjfärbung*--

iBlaidnnc gebrurft ^abc, uub niemals, fclbft in ber großen

$itjc beo »ergangenen Sommer*, Ijabe id) wahrgenommen,

baß biefe iRafdjinc 511 irgeub einer Arbeit untauglid)

gewefeu wäre. Scntcr erwähne id), baf; ba* 3<>"vual

„raljam" in Vcipjig auf einer Jifd)färbung* = 51liafd)iuc

gebrurft tuirb, ebenfo bic '.IMlbcrform bev „jUuftrirteu

Reitling." Ucbrigcu* werbe id) jidjcvlid) nidjt ber »iiir,igc

fein, ber Incr im ;Nrd)U> biefe Hcbauptung micberlcgt.

,Snr '-Mraftiguug feine* lirttjtik bcfdircibt vurr

iVtdjmann bic beibcu Sarbcwcrlt, unb in biefer i»cfd)reibmtg

finb ebenfall* wieber einige 3rrtl)ütiicr enthalten.

2 ii behauptet bcrfelbe, bie gaujc tfrnftäufjcnmg, ber

>Reibroal;,cu berubc nur in ihrer eigenen Schwere. Tic*
|

ift eine Unwahrheit; beim bic Jicibroalscn liegen frijnig
j

über bem Sarbctifdic uub bohren fiel» formlich, inbcin ber

lifdi unter ihnen hinweggeht, l)ütübcr ober herüber, r-l'gl.

vUrdjto l >>ft, spalte VJs, fotuic lafet II., Stg.

•js unb :.".>.> £af, baburd) felbft ci::c ftavle Sarbc -ver-

rieben »erben tann, ift letdjt begreiflich, unb uii[krbcin

tragen bic ütuftragmaUeu, iiibem fie bei? Jifdi beftreidjen,

iuid) ein gut Iben mr ^crreibmig ber Sorte bei. Ta

nun bie ±}iü\ci\ im Staube finb, eine flarfe lyarbe ur-ll

tommeu \u jcrrcibcn, fo muf? bie* bei iriiwachcr »\arbt

mir um fo beffer geirbche". folglich fann mau and) mit

jeber Surbe bnicfcii, unb bte Sarbaifd) URafdjinc ift ba!>cr

w jeber Arbeit brauchbar. £>attc fielt bte 'i<oihu>cubigfcit

einer befferett Surtc$rrrcibmig bei ben Sarbetifd) UMafdjinen

Ijerauegeftcllt, uub wäre bic* burd) fefte •isJaUeulrtger m
bewcrlfteUigeu, fo würbe Seileu* bev Gabrilen läugft biefent

•IVbürfuiR abgeholfen fem, beim foldie fefte Vager au=

wbrütgrn, lamt burdjau* uidjt immoglid) fein. 3$
meincetfjeile b,altc e« aber für itberflüfjig unb glaube, ba§

biefelben nur ben Mang, fowie bie f)anbl)abung ber it>Ql;en

erfdnoeren, bic äRafdjittm öiclleidjt aud) nurDertb,eiicrn würben.

Tie Sarbejerreibung ift infofern bei ben lifdjfärbimg«.

vJ)(afd)ineu aud) eine immcrmab,rrnbr, alt in bcinfclben

Slugenblicfc wo bie ^ribwaljen beu Jifd) Derfaffen, bie

Sluftragwaljen auf bemfelbtn anlommen. föao ^>err

^adjmaun Dom ^citocrbuinmcln ber halfen fagt, tjat

gar feineu iSinflufj auf ben £ru<f unb wirb bind) bie

grdf3erc «ttiab,l ber JSaljcn erfeftt. I?af? baburd), bafj

bie Sluftragwaljen bte ^orm nur beim 3(usfof)ren mit

gefpeifteu, beim (Einfahren aber mit ungefpeiften Öal^en

fd)mär:,cn, ber X^ruef nidjt beetnträdjtigt wirb, lann man

fid) leidjt beuten, wenn mau erwägt, bafj bic* beim Slttf-

tragen in ber $anbprcffc ebenfo ber Sali ift; wie aber

.f)err i*ad)manu bam fommt, beut Tirucfereiftaub, ber auf

ben Jyarbctifd) fäUt, überljaupt einen cr»iilwciiewcrtb,en

(iinfluf! ',umfd)reiben, ba* begreifen wir nidjt.

(benannter ^)err behauptet aud) nod), bie Laufrollen

oerbiuberten, bat} bic «uftragwaljen mit ihrer galten!

Schwere über, bte Jorm gingen, ipicrauf höbe id) m er*

loiberu, baf? bie erwähnten -Rollen auf einem Stege laufen,

welcher beliebig herauf« ober hcruntergrftellt werben lann

;

r* ift alfo möglich, bie töal?en ganj feidjt über bic Sonn

geben m l^ffcn (j. ix
. bei vinienbrurfi, ober biefelben

trdfttger aufbntcfeu ;u laffen (bei compreffen dornten),

im (enteren Salle nimmt man wohl aud) eine Auftrag*

wal^c mehr. rl»gl. $eft :">—<>, «predjfaal, Spalte 2h*.)

3ch glaube im i?orftehenben mr (genüge bargctljan

\u haben, baß ber Vorwurf, welcher oon ^perrn ÄJü>maiin

ben Iifdn'ärbung*iuafd)incu gemacht unrb, al* feien bie=

fclben nicht \u jeber Art Drurf tauglid), ein gän^lid) im«

oerbieuter ift unb fid) hodjfien* nur auf bic iBeariuoiii'fdjen

iifd)fdrbuug*iiiafdiiucii beuchen fann, oon welchen ich

redu gern glauben will, ba§ biefelben unfaubrr unb un«

fertin gebaut, fowic häufigen -'Reparaturen unterwoifen

i'iub. Tafi aber aud) bic au* rcnotnmirteti beutfd)eu

Saüntcn bcwgcneu iifdjfdrbung* iOiafdiincu Ijdufigeit V\c

patatuicn unteriuorfeu feien, muf? id), fall* biefelben

orbnung*niällig gehalten werten» entfdüebeit beftreiten.

^*emgnebmenb nun auf SlÜe*, wa* id) im Vorher-

geiyubeu gefugt, gehe idi ;u einem i<crgleid»c ber lifd)'

fdibiiJirt*-'.yü)!M)iiu-tt mit ei)tiiibfrfi1rbung* ü)fafd)iuen über.

So wenig wie trgenb ein Ruberer habe ich behauptet,

bie Cjulinbcrfarbiiiig* Ücafdüneit genügten in '|»emg auj

guten Triut uid)l allen ilnfpniebeu, welche mau \u fteUen

berechtigt ift; idi i>abc nur bic 2ifd»farbunüi* « Deaf ctjiucn

befonber* für Heinere rrudereien al« uorUtglidjer bar-
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flcftcllt unb bicfc -.Ikbauptung wirb in tfolgcnbcm gererh>

fatigt erfchciHcn.

To idj ocroicfen höbe, baß bie Sifchfärbung* üMafCbmc

* im Btanbc ift, jcbc Art Arbeit *u brucfcn, mitbin bicfclbe

^eiftungefähigfcit hat, ale eine Ühlinbcrfiubnugtf-^iafrbüie,

fo muß bei Anfd>affunq einer iKafchine ber erftern (Gattung

boriim ber i5or;ug gegeben werben, weil bicfclbe eirea

14% billiger ift.

Hin .^«npiuor^ug aber ift ber leichtere i^ang, wo-

burdi r* crmöglidjt wirb, baß ftait eine* ftarlen ÜJauucü

ein fräftiger «nahe ol* Dreher beulet »erben tann.

(Hgl. Ärcbio lSfU, <pcft 4, spalte 124». Wenn $>crr

2tadraiaim bae iüceiifcbcnqitälcrci nennt, fo bemerfe irfj

baju, ba§ ein foldjer Mnabe ai« Archer an einer Aug*«

üurger 2ifdifärbung*=2)cafd)iiK fid) imbtbingt nidit fo \u

quälen braudtt, als jeber üriicfcrlebriing. Tic frhwcrcu

gönnen heran* unb fjincinjutjeben, bleibt natürlich, wie

an ber treffe bem Crmlcr, fo Iiier bei« üJcafrbiucumciflcr

iibcrlaffcn*); ba* geht aber gar nicht anber*.

SßJa* btn itagcnfrhnciba betrifft, fo wirb xVbcr wiffen,

ber oertraut ift mit ben Habältnificn ber 'iMiftbrutfcrcicn

in HJrooinjialftäblcn, bereu Arbeiten größtentheil* in ^Icci-

benjen unb einem l'ocalblattc beftehen, bafj in foldjcu

ÖJcfdjäftfrt berfelbe piclfad) mit 'Jeiitjen oerwaubt werben

. tann, inbcni cö ba gerabe genug $u fdmcibcif giebt.

£af; ba Selbftattelcger unbebingt praftifdj ift, ba«

oon habe ich mich himrcid>cnb überzeugt.

stiele *ud)brucferriücfi6cr Keiner Btäbtc, welche eine

Iifd)färbung»^JMafd)inc mit gropem Mnjcu oerwenbeu

tönnten, werben, wenn fic ben guten !Hatb bc* $crrn

Fachmann bcnu&en unb wie er nur Zutrauen ;ur (iuliubcr^

färbung*= Ü)iajthinc haben, gan$ baranf ocrjidjtcu muffen,

mit iDiafcbinen m arbeiten; beim um einen Xretjer, einen

iDiafchinenmeifter, eine ftanftirerin unb eine Au*lcgaiu

ot)tir 02ac()tl>et( bcfolbtn ju tonnen, gehört oor Allem, baß

bic
N
Ufafcbiiieu ben ganzen Tag oollauf ju thun bat; bic*

ift aber in wenigen Irucfemcn ber (leinen Sfäbtc ber

Sali. Sic Werben baba gezwungen fein, mit $anbpreffcn

fort w arbeiten, bei eiligen Arbeiten oft "Jlridhtc hinburch,

unb bic* ift leine eiugebilbetc, fonbem eine wirtliche

SDccnfcbeiiquälaei.

£er einfaajerc 3)fecbani*mu* ber Ttfd)färbung*<

3Rafdnnen ermöglicht efl auch leidster, baß ein ^djruci^cr

begen (in fleineu Trucfereicn eine fchr häufig oortommenbe

%*crfbulicbtrit i fid) in furja ^eit, wenn er uom iDeontcur

recht gut infiruirt wirb unb bann bic guten $wiibbücher

über bic «rhnellpreffe mit Aufmatfainfcit ftubirt, al*

äHafrhinenmcifta forthilft: ba berfelbe jcbc Unregelmäßig^

I feit im Satse eher gewahr wirb unb befeitigen fanu. al«

ein bloßer Tritcfer, fo werben bie Bpicfjc, wegen benen ber

«elbftaneleger immer für unpraltifd) erfldrt wirb, auch

mehr oermieben werben, mithin biefer mit 4{ ortl>cil ?u

nrrwenben fein, liin Mnabe a(* Dreher, fowie ein •JJunltir'

mäbdieu loften nidjt oiel, unb fclbft bie Vettere tann er«

1

fpart werben, wenn ber 'JJinfchwciimciftcr fclbft punftirt.

3n biefem M\lt ift ba* Ikrional nicht ftärfer al* bei

ba .vxmbprcffc, leiftet jebotb, fclbft wenn ber *JJ(afdiineu<

[

ineifter öfter anhalten läfn, um nach bem Dract ^u ffbni,

! minbeftciif ba^ Toppclte; beim :1lle<«, ^uridjtcn fowohl

wie 2djliefxn ber ("vonneu, geht bebeutenb fdjueller, i

*

v 'Ii.

bei bem in fold)cn (^efd)<iften fo bäui'g, oorfommenben

I labellenbrucf) wie an ber greife.

Bolchen i'ortbcilen gegenüber ift ber iJrci« oou

1< Xu» ober 12« x.» JfjlT. fiir eine lifchfärbungo ÜJeafdjme

wahrlid) nicht ju tjoty. Ucbrigcn« ift c« weit mehr timb

mit 'Kcdjti bie 5d)cu oor bem oieleu ?lrbrtt#tohne, ai*

bic ?lii*gabe biefco Kapital«, weldje bie ^rincipale fleincra

2täbte abljcilt, l'iafdjineu an^ufchaffcn. lie leiteten iinb

meift in pefuniarer .f>titftiht jo gut fimbirt, bafj ihnen

eine iolcfic iHuegabe wenig Bd)wicrig(eiten madit.

Somit ift bie Iifdifärbung«i
v
J)cafdiine bas prattifd)fte

I Sertjeng für ^ndjbrmler, weil fic in jeber, fclbft in ber

! llcinfteu rrurferei mit Oimjen oerwanbt werben tann.

! Bie wirb baljer nicht über ein Kleine« nou ber ItVlt oer»

fdjwinbcn, fonbau ba Stu^fprudj 3lnbrea* liifcnmann«

wirb mr Wahrheit werben.

Wittenberg. <l'arl BdMiUc.

Hillen benjenigeu Vefcrn br* '?lid)ip*, weldjc mit 3n-

i tereffe meinen für-,lich in biefen Spalten enthaltenen ?luf^

faß itber £>attcr*leh'f Set}- unb G to f fir ^iaitfi i uc gefefen

haben, wirb bie SDJittbeilung oon gleichem 3ntcref|e fein,

bap bic giinftige ^eurtbeiliiug, bic i(h nad) befta

|

Uebcrjeugung auefprad), fid) atc bic richtige bewährt.

!
£crr ^atterflleu hat ttirjlich eine ilrobcmafchiue in ba be«

beutenben Cffijtn ber ^erren aWaienjic in (S)la«gow auf-

i gcftellt. -)iad) noch nidjt 14tägigem ©ebraiich berfelben

erhielt er einen Auftrag für oier fola)c 5D?afd)ineu oon

berfelben »"virma. <Sä ift nunmehr außer allem Zweifel,

baß ba (irfinber erceüente (Mefthäfte madjen wirb, um fo

mehr, alfl eff betannt genug ift, bafj ber ünglänba, fobalb

er eine neue iSifinbuiig, bie er ju Anfang meift mit SDÜjj'

trauen begrüpt, firh bewähren unb 311 lShm< fommen ficht,

1
mit um fo größaer Önergie fich ben'elben bemächtigt unb

nad) iUcögliditeit fie ausbeutet.
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5i?cr Übigc* gclcicn, bem wirb Oer nadifolgcnbc,

wörtlich au* bem biefigen 'Trintciv Journal" ooiti

1*. Scptbr. bicfe& Jal^rco übetfetyte 23ricf eine* (jorrr

fponbenten bc* genannten blatte« al* eine itierfmiirbigc

(Soiiicibcnj crfdjeiuen

:

„Sinb bic Vonboner 2e(jcr berechtigt, citie

Erhöhung i (j r c c Vohuc* \u »erlangen?

„21u beu Wcbacteur bc* Printers' .louriiul.

„Sir! — 5b3öDjreub bic Scfocr in aücn I heilen ber

bereinigten Möiiigrcidjc oerfiidjeit (unb in bfii meifIch

Jüälleu mit güufiigrni tfrfolgci, ihren Vohii jit erhoben

unb ihre übertrieben laugen 2lrbcit*ftunbeti ,ui rebuciren,

muß ro in ber I hat auffallen , baß vonbon allein jich an

ber Bewegung bi* jc^t noch nirfjt bctbciligt hat. 34 bin

überzeugt, baß ber Ghimb für biefe 3nactioität in unferem

creeutioen (Somite
-

(ber Se^er - Slfforiation oon Vonbou)

ließt, beffeu ifljitglicbcr nidjt in rechtlicher isJcife gewählt

unb bc*batb ut ootifcrvativ gefilmt finb. Unferc i<riuci

pale im Mgcmciucn würben einer folcbcn Bewegung nicht

entgegen fein <? ! ? >, inbeni fic fieber burd) 3«i)lung oon

höheren greifen nid)t im i'crluftc fein mürben. 3» ber

Ibat, ein früherer Sccrctair bee herein? ber Vonboncr

"i'riinipale (.perr 3°b" ^W* äußerte cinft gegen mid), „er

glaube utdjt, bajj bic ^Jrincipale fo iriel au unterm greife

bezahlter Arbeit profitirten, al* an foldjcr einer beffercu

unb höheren liategoric; unb er jichc uor, bic Sc^cr bef f er

l)Ljat)lt ni fehen." £r fya tu ohne .jwrifcl recht , beim ruetnt

bic Arbeit hoher befahlt wirb, fo map in Wahrheit ba*

^iiblifum — nid)t aber ber $ud)bnirfercibciityT — bic

£iffcrcir, berfen " u. f. w. u. f. in.

3ch will ben tfrief, bem uodi lange Argumente unb

Crtractc beigefügt finb, nidit weiter iibcrfelscu; id) mürbe

ihn meinen Vcfciu gar nid» oorgoführt haben, märe ee

nicht um ju geigen, baß bic lirtrcmc lieh berühren: eine

fuccrfwollc Sc(»»iafcbmc, bic in einer Stuiibc Sie Ärbcit

oon 4 — ."> geübten Sebent cffectooll 511 liefern crioicfeticr

maßen im Staube, taitdjt faft gleichzeitig mit bem i'cr

laugen für höheren i'erbicnft feiten* ?erer auf, bie mehr

ober weniger bind) biefe jUtafthmr m ihrer .jutiutft fid)

bebt übt jelicn muffen. „orür bie Jlrbeit, in ber bie wahre

Munit bc* tüditigeu 3ct»ev* befielt, wirb nie eine

v
JJcaicbiuc erfunben werben." Tu» waren bie Sorte, bic

ich am Sdjliiffc meine* Sluffafcc* über bie ^fafrhitic oon

pattcr*Ica an*fpracb. Ükun bie üRafcriiiic im* oon ben

reinen .paubwerfern in ber Munft befreit; wenn fic al*

Se|jer nur bic nihicfläjtf, bic wir mit (ihren, mit t^ug

unb tHed)t ale 3«'<(Kr ber Muuft begrüßen mögen; bie,

welche fid) burd) OntcUigenj, burd) Wcfdjmacf, burd)

4i}iffeiiSbrang, burd) eine geläuterte ^tlbimg au6ieid)neii

;

bie, toeldje unfern Staub ju ehren wiffeu unb geehrt fehen

wollen - bann begrüße id) fic al« ber ßrften Giner, unb

fo wirb mit mir ein jeber benfenbe, t>orurthri(*frcic "iMidj«

bruefer tl)uu, ein jeber beutfd)c, fraii;öfifd>e ober englifrbe

iSollege, ber in ber äunft unferc* «Itmcifter* (»uteuberg

nodj ein wenig mehr ficht unb ;u feljen wiiufdit, alc eben

nur flUrin ba* Littel nun ütoed, bic Cucllc, aus ber

er fein taglidje* -^rob nimmt. Senn bic .^attcrslcp'fchc

iUiafcbiuc bic Leihen unferer Se^cr fo reinigt, wie bie

König unb '^aucr'fehe 3Jlafd)inc oor fünfzig 3ah,rcn ben

Wrunb legte uir Säuberung ber Weihen ber truefer,

b. h. wenn fic ber Spreu bot Vmifpaß giebt unb bem

Si'eijcn ben ihm gebührenbeu %Ma<j anweift, — bann ^>cil

ihr!! — Hub bic Weihen uiifcrcr Se^cr in aller .perrrii

Vänbcv bebürfen einer berartigeu Sonbcruug, beim e* ift

uiel wilber Saamcu in ihnen aufgegangen, unb ü^ietc

ucnneii fieb tyutc Schriftfeter, bie bie erftc Shfbe il)rcb

litcl* brffer burd) ein anbereö einfolbige* Sort ber beut

frheu Spradjc erfeeten.

perr pattcr*lct» ift augeublicflid) bcfdjäftigt, eine ben

(irfoibcriiiffeu ber b e 11 1 f ch c n S p r a cb e entfprcdjenbc

Olauiatm 1 ober brffer: ein laftenbretti 01 entwerfen, in-

bem bic ih?ertl)- uub i?rrbraud)<(^crbältiüfff ber eiiticlncn

v

^ud)ftabcn bc* Alphabet* natürlid) gair, rierfdjirbene in

ben ocifd)icbcncn Sprachen finb.

3(1) erwähnte für;(idj in meiner Ciorrefpoiibciij ber

bicfigai ("viüiien Triufcrci, ber fambfen "Victoria PnW,
unb fpradj bru Simfd) unb bie poffnuug au*, bajj ba*

anomale 3"f<itut fid) nicht lauge mehr halten werbe. IHe

Cfficin beftcht nod), wirb aber jeßt faft auefd»(ie§lid) t wenn

nicht gänjlid) im «ugcnbliefc, wo ich bic* fd)reibc^ 0011

iÖtäiiiicrlHinben geleitet. Ii* fdjeint, baß bie Seherinnen

ihren wahren t^eruf - - ben be* rfuhaufcfiecn*, nicht ben

bc* Studio cnblidi erfannt uub bie meber ihren Mräf^

teil, noch ihrer lioiiftitulion cntfprcdjenbe ?hbcit SDcämta«

liilnbeu jur weiteren uirüetgcgcbcn haben. ^011

gtaubwürbiger Seite warb mir geftern mitget heilt, baß am

1. September nodi $wci Sctferinuen bort thatig waren.

3d) gebe inbeffeu biefe Nachricht, auf bic id) in meiner

uächltcii aWitthfilung uirüdtomnieu werbe, unter Wefcroe,

inbem e* mir an ^cit gebradj, perfimlidj mid) 00m 2 taube

ber ^inge m iuformircii.

Tic Vonboncr ^ucbbrucfcrwclt präparirt fid) jct«t

allen Trufte* auf ihre Saifon pur exci-lli-ncc. auf bie

fette 3c't, bic in einigen Cfficiitcu iti. 31. berjmigeu, in

weldjer id) fclbft fchwilje — beim e« ift oerteufclt h<i6

in v'onbon jelft) bereite begonnen. Sic „Saurcgurlcnjeit'',

ober, wie ber (inglänber ]it nennt, "tbe slnck timo",

ift eine fehr fitr^e geroefen in biefem 3ahr; bie perren
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Unteren unb Verleger treffen nad) ihren Sommer -Stu*.

(lügen, continentaten unb tran*atlautifd)cn Reifen in Von«

(on nach unb nad) wieber ein, fabri^irrn roif gewöhnlich

ungemein oicl iiiilcferlid)fö üHanufcript, unb ba* fpäte

Slrbcitcn fängt fdjon an, redit tiübfc^ auf bie 2age*orbming

511 loinmcn. Obwohl ootllommeu cinfc(K«b, baf? c* eben

an? flirten unb tramigen Wrünben, al* (i'oitciirren?., eon-

tractlidje i*erpflid)tungcu u. bgl., unocrmciblich unb uotl)^

roenbig ift, hoffe id) bod) biete* Sprit' unb -Nachtarbeiten

redjt l)crnlid): c* raubt im* uod) bie wenigen freien Stun-

ben, bereit ttopf unb fluge juin Mihfit unb .Körper unb

(tyift pim Sammeln neuer Gräfte unb neuer (ilafricität

fo feljr bebürfeu.

Ter „liorrcfponbent" hat meine in einem früheren

S>cftc be* ..flrduD*'' aufgehellte iVhauptimq, baf; bie

Vonboncr Scfecr materiell frhlcrf)ter gcftcllt finb al* ihre

VcipiifliT ÜoUcgcn nad) (iintulrrung refp. '.tunahme bc*

2* UfcunigJarif*, angegriffen unb bereu Wichtigleit bc^

ftritten. Ca* bereit* eben erwähnte Vouboncr Tniitois"

.lournnl" f>at oon ber (intgegnung bc* „(iorrefponheuten"

".'iotii genommen unb brträftigt nieht allein meine Car
leguug ber hicfia.cn i?erljältniffe , foubern e* hebt bie

Schroierigfcitcn, mit beueit ber Vouboncr Scurr ?u fämpien

hat, uod) greller hcruor unb girbt ihm eine nod) geringere

rufd)fd)uitM (Jinuahmc al* bie Don mir angegebene, bie

fid) hauptfdchlid) auf -*stHl)-)ian<ls" (im gewiffeu Wclbc

ftehenbe Sc&cr'i bc^oej.

3rti erhielt oor einigen Sagen eine anfchnlid)c Scu-

bung flon amerifanifehen Aadj^eitfchriften, beftehenb in einer

eonipletteu <iollcction be* Oicro Dörfer ''Printer" bi*

iDJonat 2(uguft ix<;.r), bc* "Typographie Atlvertiscr"

oou 3ohufou it -Mac Weilar in l'bilabclpbia, unb ber

erften -.Hummer eine* neuen Organ* bei' rupographifeben

3ntcreffen, £>cnru* "Magazine of Typogiaphy''. Vet-

tere« ift, Wennfdion c* fid) unter bem Xitel al* „ein bie

3ntereffen ber ••iMtdjbrucfcrfuuft repräfentirenbe* Organ"

aufführt, bod) im («aii^cii nur SchriftgicKcrcit{robe unb

Annoncen -iMatt. «ein normat unb «n*fchcn iiub beibe

bem "Printer" älmlid); Drinf unb Arrangement finb

forgfaltig unb — weil einfach — gcfdimacfooll. Codi,

abgefchen oou einer Sdjauftcllung neuer unb älterer

Sdirifteu, enthalt ba* "Magazine" nicht* oon praftifd)rni

3nterefic. "Wood's Atlvertiser" in Voiibon ift audi

eigentlich nur ein 3i'trtligcu?blatt, fpepell ben 3lltcrclK"

ber publijirenben rfirma geroibmet, bie in fid) eben Alle*

Bereinigt, roa* 511m $*ud)bmcfcreibctricbc gehört ; bod) biefe«

3ounial füllt feinen übrigen ttaum roenigften« mit niiy^

liehen ÜJeitthfiUmgen au«, unter benen befonbers bie ?ln-

weifungen 511m Maluanifiren hcr»or,uhcbcn iinb.

bie 3\}ort für i^ort einem amerifanifd>en irathjournal

entnommen mürben, unb eine lauge Slbhanbluug über

englifd)« 3"tcrpunctiou. bie ein wörtlicher •flbbrntf

au* bem in ütmerifa ebenfall* erfdjienencn U'crfe '•Wil-

son'* Tnatisc 011 Punetnation" ift. Ter «oob fehe

"Aflvprti^or'" giebt ?,mar feine Oi:e(lcn nidjt an, hat and)

nicht bie SDlühc be* Ueberfefen* : allein er bringt bod)

folrhe Säljc oon grofiem unb allgemeinerem 3»tcrcffc,

wenigfteno, fo weit fein bi*ponibler ftaum e* geftattet.

I Weniger bequem hatte et ein renommirte* Vonboner

IVonat* 3"urnal ober • Maua/im ", wie man bie Tinger

hiev nennt, ba* 2h -Jiqv. per Otummer foltet, rein litera^

rifeheu (behalt* ift, fid) "Hciith-yN Miscellany" nennt,

unb auf feinem litelblattc eine ^cmcrluug bc* 3"l)a(t9

hat, bafj „alle Itebcrfeüuiigen ber in bem vJMaga$iii ent-

haltenen 3(rtifel prohibirt iiiib.*" 1;* fanb einen uon mir

im „Teutfchcn aJtcfcunr Veip-,ig, ,1. •){. ^rodhau*i,

Htiö, -)lx. 4 unb ;*> pcrbifentlidnrn xMnffat» , beffen Die

probuetion in biefeu ibe* ?lrd)io*i Spalten Seiten* ber

•^erlag«hanblung bc* „Tcntfdtcn Hiuieiim*'' autoriftrt ift,

unb ber ben litcl führt: „(Sine Vouboncr '-Pitdjbruifcrei

;

flon einem in Vonbon angeftellten beutfditu C'orrcetor" —
walnfdicinlirt) iutereffa:it genug, um il)ii ijJorl für illort

in* linglifdie vi Ubericfcn unb in feinem 'JMai-.^cft oon

1 *<•;> uom Stapel laufen ^u laffen. Um jrbod) bem <liubc

einen •.'iamen >u geben unb bie literarifd)e ' roljlxrv"

mit einem plaufiblen Derfmanlel 511 flerfeheu, fetjtc ber

»iebarteur in einer -)lok feinen Veferw ati*einanber, baf?

biefer „Criginalbritrag" ihm oon einem in Vonbon arbei-

tfiibru bciitfd)eu Setjcr cingefanbt fei unb bap er ihn gern

aufuchine, weil e* immer iutcreffant fei, bie Jlnüdjteu eine*

intelligenten 4u*(ditbrre K",üfllid) cnglifdjer Sitten mtb

3»f'iti"io'ifii i" Jeuiteu. ?ll* id) ben riebftahl entbetfte,

fdnieb id) au ben ^Kcbactcur, bewie* ihm, baB bie i'lrbcit

mein Criginal unb wo c* 511 finbcn fei, unb bat ilpt,

mir ben Oiamen be* .beutfehen Scbci* in Vonbon" ^u

nennen, ber ihm bie llcbcrfetjung al* fein eigene* 15 robuet

cingeianbt habe. l*r antwortete fel)r artig, bnp er nad)

meinen eingaben leiber nid)t jwcifeln founc, baf; bic 3ie-

!
baetion fdnndhlid) hitttergangen fei bcplglid) ber Crigina-

lität ber Arbeit, baf; er mir ben -Jlatneii be* (Siufcnber*

augcnbliiflid) nidjt \u nennen vermöge, jrbod) oermuthe,

baf; ba* betreffeube Ü)(anufcript il)iu nou einem fürjfid) tu

Wien uerftorbenen „(^rtttlcinait" ;ugcfd)icft roorben fei.

3u einem aiibrrn ber oben ermähnten, mir für^lid)

zugegangenen ameritanifcheu Blatter fiubc id) folgcube, nicht

unintei-ffante -Hotiy. — Eer "Star'', eine in l&ifhingtou

erfd)eincu&e Leitung, enthielt oor einiger 3«' >w>* folgt:

„StMr iiub -,it ber Witthcilung autoriftrt, baf? in brr mit
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«trauen bcfefeten iNcgicrung« - SHichbrntferci etttftct»c»bc

i'aranjcii mir bnrdj ©ittwcn ober lödjtrr oon vor bem

iyciubc gebliebenen Solbatcn aufgefüllt werben follen ; ober

burch bie 3-raucn augenblirflid) in OicitK uttb «lieb ftcl)*it-

ber Solbatcn, bie fid) in gebräunten SJcrhältniffcit befinben

;

nur Solche mögen fid) melbcn «nb locrben beriidfichtigt

werben."

Gin amüfanter Söll von iDlrimitig»« Differenz warb

liir^lidj cor einem Sljeriff im grirbcnogcridjt einer eng'

liftbeit <ßrooiu;ialftabt verljanbclt. Die ftreitenben itartw»

waten cincr|eittf ein 7tia)Drucicreit)c|it}er, ander)ate mentcre

feiner Sc(jcr. Die «Vragc war: „3|t tint gewiffe (naher

befinirte) Arbeit al$ gewöhnlicher ober alft tabeUarifdjcr

2a\> -,u bcrradjteu?" — Der ^rinypol entfehieb fid) im

erftcren, bie Sctjcr im leckren Sinne. Der Shcriff fragte

fid) bcbenJlid) Ijinter ben Cl)rcn unb fagte: „SHcinc $crrcn,

id) ocvftcfje jroar nicht«, gar nicht*, mcber von gcmöl)it=

lidjem, nod) von tabellarifcbem Satj; inbeffeu tfedit lobt

(tfott! uub fo muß id), nad)bem id) beugen f"r 11110 wi^CT

unb Stbvofatcn für unb wiber gehört, mid) bat|in entfehei--

ben, ba§ ber in «yragc ftcljenbe Saß — tabcllarifcher

Natur ift." «ctaufdjle Grwartung pou ber einen unb nicht

enbett woUcnbcr SHpplau« oon ber anbeut -Seite warm bie

fetjr natürlichen folgen biefer ridjtcrlidjeti (£iitfd)cibung.

G« giebt jwet bebeittenbc «Vinnen in l'onbon (in ber

'iJud^rudcrriwclt), bie eine ^nftitution in'* X'eben gerufen

haben, welche moljl ber Nachahmung wert!) ift uub tueilcr

befamtt ju werben oerbient. Die beiben firmen finb bie

uon Spottiewoobe Sc (So. unb lSt>rc & Spottiewoobe, bie

Vetteren befannt als bie „ tttachbrmfer 3hTfr Ulajcftät".

Die Gf)cf* beiber Käufer finb trüber, ber be* erftcren ift

jperr Weorgc Spotti«rooobc , unb ber bc« leütercn Jperr

William Spottifcrooobe Iber altere trüber). Die beiben

£ filmen unterhalten gcmcinfdjaftlitl) eine f ctjr gute uub

oon tüdjtigen Vchrcrn geleitete Schule *,ur ?lu«fbilbiing iljrer

Vierlinge unb ber Minber oon foldjrn itjrcr Arbeiter unb

2(iigcftelltett, bie oon ber Ginridmmg m profitireu »im«

fd)cu. Ter Unterricht ift frei; bic beiben i*rüber allein

teilen fid) in bic Jcoftcn. Die llinbcr erhalten Unterridjt

in ber englifd)cn, f rniubfifdjcu, beutfehen, latcinifdjcu unb

gricdjifcbcn Sprache, in (Mcfdjiihtc, «eographic, flrithmctil,

Naturmi|fcnfd)aften u. f. tu. Gine ganj anfeljnlidje uub

gute *ibliott(cl ift aufjerbem uortjanben, ju bereit freier

IVtiuifung ein 3ebcr bercd)rigt ift, ber über brei 3Ronate

in einer ber beiben Cffi^neii tb^tig uwr.

(Sine complettc (ioUection btt befattitteti amcrifanifd)cn

blatte« "The Ilichninnd Kxnmincr
1

, vom beginn

br* Jitriegeö biö jum Tage, an iocld)ftn bic Beamten ber

i2iibftaaten'9iegicrung -J(id)monb ocrlicpen unb bie Irup^

pen ber OJorbftaatcn bie Stabt bcfe(}ten, mürbe türjlid)

an ein litcrarifd)c« 3nftirut in ^ofton für b*M) Dollar»

oerfauft.

3m begriff, meine eorrcfponbenj für bic«mal 511

fd)liefjen, fällt mir eine }tvar alte, bod) febr gute unb

(uwö bie $auptfadK ift) »ab,rc cnglifdjc Ültielbote ein,

bie id) meinen Vefcrn um fo weniger oorentb,a(teu will,

ale fic gcrabe genügt, um ben mir blcibeuben 'Kaum im

%'apiev ;u füllen. Gin Sricbcninidjtcr in einer englifdjen

^rooiniialftabt liefe fid) täglid) oom Drudcr ba« v'otalblatt

fd)irfen. Giue feiner größten llntugcnbcit war bie i!
ergefj--

lidjfeit, bafür ^a^lcit. Der Druder tyatte ifjn fdjon fo

oft gemalmt, baß c<$ il)m fd)lic§lidj langweilig warb. Gineö

2agc<> trifft er tljn auf ber «trafje unb fagt iljm, M fei

eine 2d)anbe, bafj er ib,tt nod) ntd>t befahlt b,abe. „2ciu

Sic gau^ rut)ig," entgegnete iljm ber ÜDiann be« <Mcfc?e»>;

„morgen folleu Sie oljue 5cl)l 3I)«
1 Wfl> llflben. -Jiur

ber Job tonnte midi fjiubera, Sie bieSmal 511 oergeffen."

— Der folgenbc lag tommt uttb gcl)t, bod) fein (^clb

erfdjeittt. Um uädjftcu Jage barauf credit ber griebene«

rid)tcr fein iMott wie gewöhnlich, tum örütjftiid. 3(uf ber

erfteu Seite unb an einer in bie ttugen fallcnbeu Stelle

mit ungewöhnlich großer Sdjrift gebrudt, finbet er 3ol'

genbee: „40bei>uad)rid)t. — SBMr beflagcu, unfern l'cfern

bic betrübenbe Jiadjricbt geben ju muffen, baß ^)err

Sricbeti«rtd)tcr unfere« Orte*, geftan 'Jiachmittag um
4".t Uhr fanft ocrfdjieb. Der Verewigte war ein Gtj^n'

mann im ftrengften Sinuc be« Söort* ; er tjottc nur eine

uns bctauittc Untugenb, unb bic beftanb barin, baß er ben

thiajbruiicr nid)t be$al)lte. Jriebe fei feiner Slfdje! —
Da« l'eidjeubcgäuguiß finbet oom Iraucrhaufe au« ftatt,

unb werben alle ^rcunbe uub Verehrer btü i'crftorbencn

erfud)t" u. f. w. — Der ftriebenerichter glaubt erft, er

im fid), allein ba ftcl)t'e >A?ort für ih?ort. Gr fpringt

auf unb eilt jur ^uajbruderci. Ge befrembet ihn, bafi,

obglcid) incle ihm begegnen, bie ihn fcJjr gut fenneu, bodj

Oiiemanb Grftauucn jeigt, ihn ju fchen. „4ßie fönnett

Sic fo etwae in bie 3c>tun9 fct«n!?" ftürmt er in bie

Drurfcrci hinein. »3". mein Wort, leben Sie beim nod)?

. . . . 3<h h>c(t Sic feft unb fichcr für tobt, beim zufolge

3hrcr l^erficherung oon oorgeftern . . . ." — „Sdjon gut,

fd)on gut! $>icr ift 3hr öclb; bod) nun tl)un Sic fdjncll

Schritte, um biefeu Uniittu ju wiberrufen." — „3ft nidjt

nothig; war nur in ber 3hncn gefdjidten Nummer unb

erpreß für Sie gebrudt." — Der 5ricbcn<*rid)tcr bat nod)

manches 3»hr gelebt, aber ftet* ben ^udjbnicfcr auf*

^üuftlid)ftc bejahit.

Vonbon, September l«tiö. Ih- ««fter.
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@$rift*ri>*eiföttu.

Ti« Wtfyt'idp Wiefjerri in Äeubnift bei Vcipjifj fcßt

unferem (jtutijcn $cfte groben oou flalcitbcrt>i<uietteit bei.

iffientiftlriA fie bamit etwa* f»äl lommt, ba ber Drud

ber Jlalenber rootil überall DoUenbet fein bttrfte, (o »erben

biefe tyttbfdKii i'ifliiettcn bod) jebenfaU* bie 9ufmerlfan>=

feit berjenigeu unferer Stbonttcntrit auf ftcb, ^ieb^n, reelle

etwa beabfttyigen, int tiiidiftcn 3atjrc eine t'erfdtönmtnfl

ifrre* änirnbcr* oorjuneimten.

«^rrd)faol.

4<rrcb,tli<t)c Sitbatrion

!

„Tie von Otiten in $>cft 5. C» citigefübrtt Stubtit „Sprcdjfaar

wir©, wie iifi, jtber 3&t«t Vefer mit fireuben btgrßfct babm . ba

Sir auf biefe Seife bit brftc <*rlec]entKit bieten, ftdi über fold)e

ttd)niid)c fragen au«iufprtd)cn itnb belebten tu lafjen, bie 51t

eigcntlidjcu gröfifrcit Hbbanblungcn nid« paitenb, uodt an* von

allgemeinem ^ittevefie ftitb.

3$ erlaubt mir min. Sic über ?oIgenbf* um ftuttunft )u

bittttt: Seit einiget 3"' vtclfadi mit btm Tiniet von Sticturtteii

in SMatmtftafl brldi&ftigi. t>abe tdi bisher itnmer n«d) $u benagen

getjabt, boft ttott »et iimvfnbiing bc« Wftrn IRetoD». baffelbt auf

ntttnen Xrudeit nie eine <o Honte mtb egale ftWay bilbrt, wie auf

bcneit «liberrt, fid) Ipetiell bamit bcfdianigenbtu X-rudttrirn.

Können •Sie mir ein Wittel angeben, wie i<ti bieten Uebel

abtttlfr, fo würben Sie mid) tu uro <o groferttm Tont vetvfliditen,

weil id> (*clegntr)cit babt, bei befferer ftiitfülming noctj bcbculenbc

aufträgt auf bftonige £nt<ffad)cn jn rrhalttn. ,?<t> füge inlirgrnb

einige meinet I rüde bri, bamit Sic für ,U,re ikurtbciluug einen

beftimimen «Intialt baben."

Sit babeu bie un» eingelanbreu Ttude mit vielem ^ntettffe

geprüft mit glauben bie Uriod(e ber- iSrblinbetia »c* trotte« bariti (ndjen

jti mtifjcn, lafi btr Bruder mit einer 511 bünnen Rarbc, vitlleidit

blo» mit fiintifj bruefte, brnt nur ein wenig grfbe warbt ;ugeftet

I war; aud» SdKint er mit viel ;u vitljtarbc grbrueft vi baben, btnn

I bie uorgebrudtr gatbe ifl, weil ju fett unb in iu grofjcr UHroge

vorganben, burd) ba* (»olb biird)ge(d)lagcn unb bat <* in

^vlge txffen blinb gemalt)!.

Trotte« Sie tünftig mit flattern Öolbfirm§, (rtjen Sie bem

felbtu fo viel ^ede« Cbroiugelb ;u, ba§ Sie eine ganj flartc fiaxbt

rrbolttu, lafleu Sic bni Jrudcr oorftditig nur bie nötbige Onan
tität Rarbe auftragen unb Sie irrrbcn mit b<m Jtefultate ^ufriebtn

I feiu unb finben, bog man «tlattgolb weit fdibnet in «udjbrnd, wie

' in Steinbtnd bnideu tanu.

Saßen Sie bot v*lan\ be* (»olbe* ertiiiben, fo lauen Sie bie

Trude, nad>bem pt getrodnet, auf Stadtplänen burd) bic Satinir

mafdiine Rieben.

Salt nnb ^r«it ler fteilagt«.

*lütt 1. «r. 24. Utitcrbriid unb «enfirtt (Siufaffiing

(ÖriOant l («wie bie SAriften im Untrtgrunb von Tre*lrr.

rcri'envaltung«rüib»'«n Sd»flter& ^iettdt.bet vttptigmc.

Steintdjtift von «cniamiii Mrebe Sdinftgiefifrei Siadifolger. Xie

übrigen Sdiriflrn bftanm.

4<larr 2. ilx. 2:"». llutrtgtiinb ber dnfjau (5infaffung au«

1

Xirt«ler fdier «»(«infaflung. flu fbmd ?te#m fd»e .Hobfcinfsffung.

J

Speifttorte von Sdjcltrt * «iefede. («aflb.au« sc. von C<uj.

Xxzbi Sdjnftftufttrci ^iadjfulqci. Sarme Speifcu, .Halte

S p e 1 ( e 11 von ? rt«lev. Bouillon ic. van («rouaii. T ic S djitber

. um wanne Speiien «. füib aite neuer Cinfaffung, bit von Irr* irr

|

mit- (%»nau ju bejicben i't.

?rud. Ion: Seift unb eine iWerfpibt 3*panf1rt tfiaun.

!
flnibrud, iianbot SBraun ^firfK *rti*««taiiH.

¥*1tm Tanf; idntfuf nrüttirn lim mtl S*/i^unjtni ait — .^ririi iT'a«i 2-
in 1<I Äiti'ii»t7| Iit Viiitt \il Irinlr »rtfoiHI. i'fnn >>». .< in

t<rt(tfbBi4 3m £Uiri(ia.H M nildiftrn Vflf roci^fn i.r aLOntiTltOlc

flniirori rrtinllrn : mit rurTiiiifiinuii ebrn mit tUmtrn, t\t auf tf«i but
*?ttir lirmf(t(Oi fin». - v«m> "1 Jf«t»<tBoM, >1 iv In *Hii,
H. i<. in -2 al jbnta. Vt Hl in ttirirakui^, 3 ö- ,1 Iii in IVd nnliei m,
crbotlcn. eit6 bffici;« bfU'iil »((bni-

Annoncen.

ine Sd)riftpit(ifrti

unb 2terrOI1)»ie, in soUem löetrtebc fteljenb, ift Umfianbe

b alter fofort ui iKrfanftn. — IJranfirte Anfragen rprrDeii unter

5b,iffre E. A. Iii» burd» bic Herren i>aafcnfttin A 3<ogler

in .Ciamburg etbtttn.

(9. £>• Stfimilit, tri pjig, ifapcrfd)c Str. 21, ftiiber

>jerm«nn Sdimibt, cmpficb.lt an*gefij|lagent unt geprägte «lifitcn

unb flbtrfitarten ju bttannteu biüigen •trafen.

Cxmiplarf be# 1. Kkü» 1. 5»anbe« vom Uribiv für Ü*naV

bntrteTtunft taufe idi |cbet}(it jurild, ba bie aufläge BoÜftanbig

vergriffen ift H. Salbotv.

?ür $nd)fcrttttrr.

(äinc im bcfteii betriebe bciinbii<t)c, faft mit gan< nentit Sdtrimu

rutb (iinfaffungcn, eiiemer ^anbpreffe uub tiapierlffdiilrifremafaniie Jf.

vrr|cbent -J<ud)bructcici am Stbctn :jrenften gelegen, verbimben

mit einem rentablen ittei«blatt, tann unter feljr son^ilbaftm ^t

bingungrn aut1 freirr ^xinb verlauft tvrrbrn. — ftranto Ctferien

beliebe man an bie tfrpcbiticii bicfc« tülatte« unter <£t}iffcr H. 0.

\H abzugeben.

3- ©. Iifdiltrmeifict iu Vtip^ig, Vnugc Strafet !».

tinpficbu fid) jur «nfertigung von Sdjrifttaficn, «egalen, Set?'

bretent st., in aUerlilrjefter .^nt unb oeifidjat bei folibtftrr »nofulirung

bic biUigften greife, ^rattui unb «iittqiwräfitn fmb ftet« vorrätig.

'Itfbigirt unb Vrait?gegebtn von 9lleranbcr Salboro in Veipsig. — Jruct von « lejro itbcr Salbow in Veipjig.
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$ie Crganifation tttife ber Wcfdinftsbrtrtfl

bc« bcutft^cn ^utfi^anbrle.

(Äortfceuttfl.)

So oiel über Den erftrn ÖcgenftonD ber

Ueberfdirift, bie Crgauifation Dee beutfdjen Vudjljanbel*.

Sdjreiten wir *ur Darlegung bee «Scfdjäftebetricbee unb

be* gcfdjäftlidjeu Verlebr* fort, fo tri« uue eine anbere,

ale bie oben gegebene Eiutbciliing entgegen. Dort fatjen

wir, wie fid) ber geiamntte Verlehr mit literarifeben unb

artiftifdjen (irjeugniffen nad) feinem Cbjecte glicoerte, hier

bagegen wirb tute bie aue- ber 5lrt bc* ®efd)dft«bctriebee

hergeleitete Trennung in verfrbiebene 3wcige bcfdjaftigeti.

Sir finben ba brei orrfchiebene iHid)tungen, eine, weldje

bie («egenfiänbe be« $>anbele bcrftellt: ben Verlage^

banbel; eine anbere, welebc fid) mit bem Vertriebe ber

burd) bie Verleger gcfdjaffenen $anbcl*wettbc befehuftigt:

ben Sortimcntebanbel, ferner ben Antiquariat«'

hanbel unb bae fogcuanntr utobertie Antiquariat,

jmei oft oerwcdifelte, bisweilen vereinigt betriebene, an fid)

ab« burrhau» oerfdjiebenc (ttefebä'fWjweige
;

eitblid) eine

britte sKidjtnng, welche bie Vermittlerin jwifcheit ben beiben

erften barftellt: bae < budjbänblerifdje) (iommif fione»

gefchäft. Sie nun fdjon oben barauf tiingewicfcn war,

bay bie uerfdnebenen Vrancben bcö Vua>, Mimft-, s
J3(iifi-

falicit unb yaublartcuhanbele fid) nicht auefd)lici?en, fo

haben wir biefclbe Vemerfung aud) tiier ju machen. Ver<

haltnipmäfiig nwnige (*efd)dfte betreiben eine ber fyter be<

jeidjnetcn :Kichtungeu allein. Viele Verleger jmb ;ug(eid)

Sortimenter, bie meiften Sortimenter führen aud) einen

ntcl»r ober weniger bebeutenbeu Verlag, bie Eommiffionürc

enblich betreiben oft ;ng(cid) aud) Verlage« unb Sortimente*

Ijanbel ober einen oon beiben. Ee foll nun ba* für bie

Wcfchäfteführung ber einzelnen genannten Wdjtung Vkfent

liehe nad) ber 3{rihenfotge bargeftellt werben, ba§ wir \u>

erft ba» iiommifiionegefdMift, bann ba* Verlage , cnblid)

ba* Sortimente^efrhäfl betrachten, <,um Sd)luffc aber

einige Vcmcrtungrn über bie beiben für unfern $wtd im«

ferner liegenbcn Arten, ben Vlntiquariatehanbel unb ba*

mober ne Antiquariat, mitthcilcu. VcDor wir jebod) ju

biefen fpreiclien Darftellungen übergeben, wirb ee crforbcr=

lid) fein, baejenige ju bebanbeln, Wae für alle Wicbtuugcn

in gleidjer Seife in Vctradjt fommt.

17. ^unädjft haubclt c« fid) um bie tforbcrungeu,

weldjc ber Staat an ben Vud)hänblcr ftcllt. Der Vueh

Ijanbel ift ein eonceffionepflirbtigee bewerbe; oor Erricb=

tung einer Vuchtjanblung fiub baljrr Diejenigen Vebingungcn

ju erfüllen, welche behufs Erlangung ber ßoneeffion

oon ben bejüglidjen VanbeGgefeßcn oorgcfdjrieben finb, in

ben prrufnfchen Staaten j. V. bie Ablcgnng einer Prüfung

unb Auberce. Aufjcrbrm legt ba« Allgemeine Dcutfd)c $an«

belcgcfefbud) bem Vuchhänblcr, wie Jebem (^ewerbtrei=

beitben, ber im Sinne beffelbcn Kaufmann ift, gewiffe

Verpftidjtu ugeu auf, bereu b,auptfäd)lid)fte bir Firma unb

bie Wefchäftepapierc, b. h. Vüdjer u. f. w. betreffen, E«
finb folgenbe.

18. Tie Jvir litt. Ser fein (Gefchäft ohne Ott*

fellfebofter ober nur mit einem ftiUeu (Uefellfdjafter betreibt,

barf ale ^trma nur feinen Familiennamen, mit ober ot)ne

Vornamen, fiteren. t*r barf ber Jirma feinen ^ufa(} bei-

fügen, wcldKr ein («cfellfdjafteoerliältniB anbeutet. Da»

gegen finb anbere ^ufä^e grftattet, we(d)C \\\x nitt)cren

Vejeidjuung ber Verfon ober bc« ^efdjäftö bienen. ^tbtr

fiaufmaun ift oerpflidjtet , feine Firma bei bem $anbele.<

geridjte, in beffen Vc;irt feine ^>anbclenicberlaffung fid)

befinbet, berufe ber Eintragung in bae ^anbe(*regifter

ausumelbeit. Ör bat biefelbe nebft feiner pcrfoulidjen

llnterfdjrift oor bem Jpanbelegeridjte ju jeidjuen ober bie

3eid)nung berfclben in beglaubigter Form ciiHnretd)eu. —
3ebc neue Finna muß fid) oon allen an bemfelben Orte

ober in Derfelbcu «emeinbe bereite bcfteljenbeu unb in ba«

^anbeleregifter eingetragenen Firmen bcutlid) unterfdjeiben.

.^>at ein Ntaufmauu mit einem in bae £>anbeleregifter

bereite eingetragenen Kaufmann gleidje Vor- unb Familien-

namen unb will aud) er fid) berfclben ale feiner Firma

bebienen, fo muf; er biefer einen ^Jufatj beifügen, burd) Welchen

fia> biefelbe uou ber bereit« eingetragenen Firma beutlid)

unterfdiribet. — isJer ein befteb,cnbce ^»aubclegefdjäft

burd) Vertrag (Jlanf ) ober Erbgang erwirbt, lann baffelbe

unter ber bieberigen Firma mit ober otjnc einen ba« :Nadj>

fotgcüerhdltntB aubeuteubeu ^ufa(} fortfiitjren , wenn ber

bieberige Wcfdjafteinbaber ober beffen Erben ober bie

etwaigen Sterben in bie Fortführung* ber Firma aue<

brüdlid) willigen. — Die Veräußerung eina Firma ale

foloVr, abgejonbert pon bem $anbc(flgcfd)ait, für weld)ee'

fie bieder gefutjrt würbe, ift nidjt juläffig. -- Wenn

in ein bcftefjenbos .v>anDclegefd)äft Jemanb al« Gefell'

fdjafter eintritt, ober wenn ein (9rfcllfd)aftcr ju einer

|wnbelegefellfd)aft neu t)iu^utritt, ober aue einer foldjen

auetritt, fo fann, ungeadjtel biefer Veräuberuug, bie

urfprünglidfe Finna fortgeführt werben. Dorf) ift beim

Sluetrrtcn einre Wefellfdjaftere beffen auebriicttid)C Eüu

willigung in bie Fortfiiljruug ber Firma erforberlid), wenn

fein *)lam< in ber Firma euttjalten ift. ?llle Firmen

änberuugcn finb beim ^anbelegcridjt anjumclben.

19. Von ben ^anbelebüdjem u. f.
w. 3eber

ftaufmann ift oerpflid)tet, Vüdjer ju führen, au« locldjen

feine j£wnbelegefd)äftc unb bie Vage feine* Vermögen*

19
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uoüfräiibig ju erfehen fittb. Cr ift oerpfüdjtet bie

empfangenen £>anbe(«briefe aufzubewahren unb eine

Abfdjrift (ßopie ober Abbrud) ber abgefanbten $aubel«--

briefe juriidjubehalten unb nad) ber 3eitfo(gc in ein

Gopierbucb einzutragen. — 3eber Kaufmann tjat bei bem

beginne feine« bewerbe« feine ®runbftüde, feine gorberungen

unb Sdjulben, ben betrag feine« baoren ®elbe« unb

feine onbern ii}ermögen«flüde genau $u »erjeidjnen, babei

ben SBerth, ber 3?ermögeneftüde anjugeben unb einen ba«

^erbättirijj be« SJermögen« unb ber Sdjulben barftellenben

Abfcbluß* tu machen. (Diefe Aufteilung, oom Raubet«'

gefeßbuche 3"t>entar genannt, beißt im @efcfräft*Ieben

gewöhnlich 3nt>entur.) 6st b,at bemnädjft in jebem 3<>t)rc

ein folebee Jnnentar unb eine folche 33i(anj feine«

Vermögen« ausfertigen, ^noentar unb Silanj finb oon

bem Kaufmann ju untcrjeidincn. Sie fönncii in ein baju

beftimmte« ©uä) eiugefebriebeu ober jebe«ma( befonber«

aufgeteilt »erben. 3n unterem galle finb biefelben ju

fammeln unb in jufamiiienhängenber tHcibcnfolgc geordnet

aufjubewahren, «ei ber Aufnahme be«i 3"Dfntar* mb
ber SJilanj finb fäuiuttlia> 5»ermögen«flüde unb gorbe*

rangen nad) bem 4i*ertbe anjitfeijcu, welcher ihnen jur

3eit ber Aufnahme beijulegen ift. ,3n>r'fcI^aftt' gorbmmgen

finb nad) ihrem ruahrfd)cinlicrjen &krthe an)ufet<cn, un-

cinbringlidje gorberuugen aber abjufdjreiben. — ber

gütjrung ber $onbelebud)cr unb bei ben Übrigen er forber

^

liehen Aufjeidjnungcn mu§ fid) ber Kaufmann einer leben»

ben Sprache unb ber 2djrift$eidjen einer foldjen bebieneu.

Die 3Mid)er muffen gebunben unb iebe« oon itjnen muß

SMatt für Statt mit fortlaufenbcn $av)Un oerfebeu fein.

Sin Stellen, welche ber Wegel nad) ju befehreiben finb,

biirfen feine leeren ^luifdjenrüuine gelaffen werben. Der

urfprünglichc 3"balt einer Eintragung barf nicht burdj

Durcbftreidjen ober auf anbere ©eife unfeferlith gemacht,

e« barf Wicht« rabirt, nod) biirfen folche i'eranberungen

oorgrnommrn werben, bei bereu Sefchaffenhcit e» ungewiß

ift, ob fie bei ber urfprünglidjen (Sintragung ober erfl

fpäter gemadjl worben finb. — Die ftauflcute finb »er«

pflichtet, ihre $anbel«bücher roabrenb jehn Oafjrcn, oon

bem 2age ber in biefelben gefebehenen (erteil Eintragung

an geredmet, aiifjubemabren. Daffelbc gilt in Anfebung

ber empfangeuen ^anbelsbriefe, fowie ber 3'wentare unb

3Mlan,;en.

20. Diefe «eftimmungen alfo bat ber Sudjhiinbler,

wie jeher antcre Jtaufmanu, ;u befolgen. $u ocn ©gen«

tbüinlicbfciten be« 35ucbhanbel« übergebenb tjoüert wir e«

für iweefmägig, erft über einige atigemein gebräuchliche

Birten oon ®efchäft«papieren, beren Einrichtung unb '-be-

nuöung, unb bann über gewiffe bud)t|änb(erifd)e äSerhältniffe

unb (^fchäfhJgtbräudje ÜRittheilung ju machen. Ihn ben

»erfdjiebenen ®cfcf#ft«bucr)ent bagegen wirb (Gelegenheit

fein, bei ber Darfteilimg ber einzelnen @rf<häft«$w«ge

ju b>ibeln.

21. Der Umftanb, bog faft iebe SBuchbanblung

mit ljuitberten anberer in mehr ober weniger lebhaftem

unb fortbauembem ®efa>äft«»erlebr ftebt , madjt e« un«

thunlidj, bie geffl)äftlid>e (Sorrefponbenj auf bem geroöh>

lidjen brieflichen fiJege ju erlebigen. 3ßan bebient fid}

baber allgemein gewiffer Formulare, weldje ©cnauigfeit

unb Deutlicbfeit bc« 311 «ejcidjnrnbcn mit ber brnfbar

größten (Einfachheit unb ftürje oereinigen. Diefe Rapiere

geb,cn ftet« offen, außer wenn Slngclegenbeiten oon perfön«

lidjer ober befonber« wid)tiger 'Jiatnr ben betreffenden

Inhalt mehr jur «adje prioater aJiittbeilung maa)en.

9111c gleichartigen fdjriftlicben ÜSittbeilungcn , atfo

«riefe, »Jeltel, Cuittungra, Circularc, Jafturen, iHedjnung««

«u«jiige u. f. w. werben ie nad; 2^ebiirfni§ unb Umfang

bcü Öefdjäft« in längeren ober titrieren 3ro 'f(*K,,r,«umci1 »

jcbenfall« aber bei 3«breefa>luB, jebe Wattung für fidj

alphabetifd) unb djronologifd) georbnet, wenn nölbig in

gleichmäßige« Format gebrochen unb iiberfchrieben, bann

in badete ober Sünbel vereinigt jufammengebunben unb

mit einer ftuffdjrift oerfehen. Diefe an fidj freilieft jiemlid)

methanifebe, aber ber Orbnung unb bc« fthnellen Auf-

fiitben« tjalbn fehr roiehtige unb mit grö§ter <$euauigfeit

au*juführcnbe Slrbeit madjt man nicht fo, ba§ man bie

angefammelten Rapiere gleich nad) ben einzelnen ^uchftaben

be« Sllphabet« jufammeubringt. Die« würbe großen >}eit<

aufwaub erforbern unb fehr leicht gehler oeranlaffen.

iWan Itjeilt mclmehr bie ganje SKaffe erft in 4 Abtheilungen

nad) ben '8nfang*bud)ftabcn 31— C», g— St, V—^e, 3

—

ober aud) %-<&, g-?, SW-Ä, 5—3. 3cbenfaU» ift

bie einmal angenommene Cintheilung«wcife für alle gälle

feftjuhaltcn. hierauf legt man jebe biefer 4 Abteilungen

nad) ben barin enthaltenen einzelnen Aufangebudjftaben

au«rinauber, wobei man gut thut, bae 3 gleich oon *" c

fang an in jwei Ih«lt: «a— Sd) unb Sa— 2], ;u

{erlegen. Daun trennt man bic einjelnen tMichltabcn

mieber in fleinere 2l)nk, bie mit idealen anfangenben

nach ben genannten 4 Abteilungen, bie mit Üonfouanten

beginnenben nad) ben junäd)ft folgenben iöocaleH unb ben

um biefe gruppirten tSonfonanten, unb fo immer in«

Mleinere fort, bi« man bie ftreng olphabetifche golge h« (

geftellt lütt- Diejenigen Tanten unb fonftigen girmabc<

jdd)nungen, weld)e in mehreren Stäbteu oorlommcii, werben

noch bem Alphabet ber Sliibtc gelegt, tarnen, roeld)e ht

einer ©tabt mehrmal« eriftirrn, nad) bem Alphabet ber

Vornamen, bie Settel jc. einer .ftanMung endlich nach
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ber Sötfolge ihrer Datirung. Strcngfte Crbnung ift

Wefentlid), wenn man nid)t ber tfRögliihteit auegefe^t fein

will, bei Sorfommcn Diel (oflbort .jjeit burd) Sudjen ju

breiteren. So umftanblich biefe« Serfabrcn ju fein febeint,

fo ift e« botf) in ÜJirtlithfrit ba« titrjrfte unb ba« cinjige

juorrläffigc Uebrigrn« finb alle biefe Rapiere al« Gorre=

fponbenj ;u betrauten unb bob/r, loic oben bemertt, jeljn

3o^re lang aufzubewahren.

Sctradjten mir nun hier ba« (Sivculor, ben jj/ttttl

unb bic ifattnr. Son onberen Formularen wirb fpater

bie JHebc fein; »on äutfofaftur, Quittung, ,3ablung*jettel

beim <Sommiffion«gefa)aft', oon SHedjnung« » Äu«jug unb

^l b f cr>lugformufar ic. beim Scrtag«gefd)äft.

22. Da« ßircular ift ein gebruefter Srief, gc=

brudt megen feiner Stimmung jur Scrfcnbung an eine

größere SUnahl oon Jtbreffateu. <S« fann baher 2lüe«

enthalten, wa« <^tgrnftanb bricflidjer iDitttrjcilung ;u fein

pflegt. Einrichtung, unb gönn finb biefclbra, nie bei

|ebem anbern faufmäuuifcbcn Briefe. Chen redete fteht

Crt unb Datum, hierauf folgt ber Tert, welker, olme

ade unnötigen Komplimente, bod) unter 'Ünmenbung ber

gebräuchlichen faufnuuinifcbcn $öflicbfcit»formen, unb mit

Scrmeibung aller ©eitfebroeifigteit Silk« fagt, toa« nöthig

ift, um ben in Siebe ftehenben ©egenftanb beutlieh unb

erfeböpfeub barjulegen. Dann folgt noaj ber gewöhnlichen

einfachen faufmännifdjen (Sourtotfir bie tarnen«' ober

Firmcnjcicbnung. 81« Schrift wählt man, nie bei allen

©tfd>aft»paptercn, gern äntiqua unb jroar in Sopenbrud,

al« Rapier Sricf' ^oft<) Rapier. Da« Format ift Cuart

ober Qclao. 5Wan bebrudt bic crflcn brei «citeu ober

bic erfte unb jWcitr, ober aud) bie erfte unb britte (bie«

befonber« bei (Streularen, welche einen Sefitjit)crf)fc[ anzeigen

unb wo bann ber biefpertge Sefifcer feine äRtttbeilungen

auf ber erften, ber Nachfolger bie (einigen auf brr britteu

Seite mad)t), biewcilen aud) bie jweite unb britte, ober

enblich nur bic erfte Seite. Die vierte Seite beibt jeben^

fall« unbebrudt, um ber Slbreffc ju bienen. 81udj wenn

nur bie erfte Seite benufct ift, giebt man ba* (leere) jweite

Statt gern al« 9fefpertblatt bei. Gtroaigc an einzelne

$anb(ungen «u riebtrube befonbere 3Rirtbeilungen »erben

am Sufje bc« Gircular« ober auf einer ber freien Seiten,

mit S(u«nabme ber werten, febriftlicb angebracht. Da«

ßircular toirb ntd)t in Sriefform gebrochen, fonbent, wenn

in Cuart, erft einmal querüber in ber UMitte, bann noch

einmal Don ber urfprüngltd) tjotjen Seite in ber SDtirte

gefaxt, fo ba§ e« eine bem Quabrat fieb näbcrnbe Form

erhält. Da« Dctao<Gircutar roirb querüber entweber ein-

mal, ju jttxt gleiten Xqeilcn, ober jrorimal gebrochen,

in (euerem Falle fo, bag ber mittlere «bfdjnitt etwa«

r)öt)cr ift, al« jeher ber beibrn äujjeren, bag alfo bic beiben

|

äufjeren 2bcüe fid) niebl bi« jum ÜRanbe beefen. Die

Slbreffc bringt man bei bem Quart »Circular fo an, baß

bic offenen Seiten recht« unb unten finb; bei Cctan»

I
Gircularcn auf bem mittleren Stüde. Sic lautet einfach:

j

$errn 5t. 5t. in 5t., ober: Der 5t'fcbeii Suchhbl. in 5t.

3n neuerer ^eit bebient man fid) häufig gebrndter »breffeu,

welche fowofjl bei ber (Sjpcbition, al« für bic Sortirer

brr Scftcllanftalt bebeutenben (Mjroinn an &t\\ gcioät)ren

unb fid) au« biefem ($runbe immer mcb,r einbürgern.

Sie finb auf große, auf ber 9tudfcite mit Slrbftoff bc«

!

frridjene Sogen fo gebrudt, bap jebe girma eine $eiU

I einnimmt. 2Wan flrcidjt nun junddjft birjenigeu Firmen,

an ivcldje ba« Sircular nid)t grl)cn foll, }crfd)ncibct bann

|

bie Sogen unb brüdt bie auf ber JKiidfctte mit ©öfter
' bene^ten Strrifdjcn auf ba« Rapier. 3ür üircularc,

|
wcldjc of)ne befonbere ?lu«tuab,( au« ben firmen entnxber

j

an alle Sud)b,anblungen überhaupt, ober an alle £orti*

I mcnt«fK>ub(uugcu geljen follc», (ann mau fid) ber in neueftcr

3eit ine l'eben gerufenen ijriebicin'fdjcn (Strculanben'Gy«

pebition in i'eipjtg mit S5ortb.cil bewirf« ber Serbrettung

ob,ne öor^erige« ^oljen unb Jlbreffirrn bebienen.

23. Sin Gircular, nxlaje« jebc Sud)b>inblung ju

i erlaffen pflegt, ift ba« (Stabliffemcnt« = (Strcular. Die

fonft gen>Öt)nlid) glcid) mit Üqpeubrud ^ergeftclltc Unter«

' jcid)nung be« 5iamen« unb ber Firma wirb b,icr gern burd)

eine facfimilhrte, in $o($fd)nitt ()crgeftcl(te 5tamen«' unb

Firmajeidjnung bargcfteUt. Diejenigen Gremplare jebod),

ipeldje au ben Sörfenocrein unb an etwaige Sctjörben

etnjurcid)en finb, enthalten bie Namen«' unb 3irina}cidjnung

in cigenbjnbigcr Unterfd)hft. Diefc« Gircular pflegt an

alle $Mitb(ungen oerfd)idt unb au§erbrm gewöb,nlid) aud)

im Sbrfcnblattc ;um Slbbrudc gebracht ju werben. ®e>

mcinfd)aft(id) finb il)in für alle $anb(ungeu bic Angaben

bc« Orte« ber neu ju grünbenben ober übernommenen

^anblung, bic Slrt bc« CUefdjäft«, wenn biefe nicht oon

ber fdjon beftchenben unb nur in anbern Srfi( über»

gehmben ^anblung t)er bereit« bclannt ift, unb bie Slii'

gäbe be« Veipjiger dommiffionär«, fowie eoeutucU ber

(Sommiffionäre an anbern Gommiffion«p(ä|}cn. — Der

Serlrgcr tann fidj auf biefe eingaben bcfd)ränfen. Do er

oon Seiten bc« Sud)b,anbe(« leinen Grebit beanfpritd)t,

fo hat er nicht nötbtg, fid) auf feine bt«berige gef(bäftlid)e

Vaufbahn ju bejiehen. ©cwöhnlid) bittet er nod) um

Sermenbung fitr feinen Scrlag, fprid)t fid) oicileicbt aud)

über bie 5tatur ber oon thtn beabfid)tigten Ser(ag«unter<

nehmiingen ober Uber ben oon ihm bauprfädjlicb ju cul=

tiDirenbcn Qtyatatttx berfelbcn au«, ober mad)t aud) über

bie etwa in Sorbereitung beftnbnd)en ober fdwn fertigen

19«
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4»rrlBfl*ortifcI gleid) bei Weier ^ciroetthät äKiHfciUinjj.

Tos -Alka fteljt bei ihm. .Ter £vinpr,n>er! bleibt immer,

ben Mrcio bfi> lÜudirjaiibcls oon feiner a,eirt)eiitlid>ru Crriftciij

in üruntnip ,;it feiert. ?lurt) Der Antiquar hat mir ffin

litablufemeiit mit ben oben anfflefubrteii nriliifli'» '.'Utii«l>en

imum'i^en imb etwa bic iiemunfdjtr .»Inaüjt t»o:t MaialpeKii

in beitimmeii ober um Cfimcn ;u bitten. — habere, ber

iommemer. jbm Lieat barun, uoa ölten derlei n.>l)iiiiö-

lullten ober bud) einer jiibfjevcn ^liuohl ber'ribeu eiebit

\» erlangen. Um Oicien ^metf :u errcidy.a. mudit er

b.cieiuiifii l>Jiittl)ritmi
t
;en, meldic jeciauet fiiib. >'o>rol>l bie

t>»rinibiuui be* litahliffemeiit* felbit ut ;ed)tfeiua,eit und

ben'fclbe atr Ubviit>fnlint (jiniiifselleii, u'.e über jene per

^

foul(d>ni •iurlialmifie tn ikatniaearnvedenbrr t:-au V.u'"-

fdiluf: iü neben. Crr i)irl'l biliar ein; idiHbrnuia, be-f

für fein tfeidmft genügten Crte*. inban er rutturiVr

heuriuf luiurrill, baf; bie be.rt üfjra beitel;ei;brn 2eathaeate--

lj,Mblniiflcu ben literarifujeu '•j'rbntf :u.1)t me!;r !)iaretdjenb

heirtebuKii luniui:, ob::", meint r? iuh am eine im \!*adp

haaiel itod) rudit neriretene Crtu'tait huubelt, tlieilt er

bei* lirforberliilie über flünMirtc vnae. toeiiebieiteit ber

iVrliiUtiaiie, C!in!ULi|)jitvict)ir[. Unmniraü. ;'ehniiiftiilie:t :e.

mit. Um fett i;

c.tafl*l)ait:uu:ii|r., ei:: iMte »euicr hieln-viac::

aeirtuftUdien Vnafbutm ^n .üben, farjt er einen .abbaut

feiner ^eiuimife , wm t'ibr^eiiijim'je ai'^i I^H'l'- 1 - "et, unb

iiuar iwdti nub;u,i;M.irite. fonberu uaut.irti. uutVrrnn mel

leiet;t uodi eine bejoaberr tjnipfcliiiir.« feine* Colimune-

imrc- ober nnoerer uetitetev unb brl'aunirr Firmen. Tie

ha bein ubn,vn .pünbele naabe ;,ebvuad;lid}e liiitrirtitim.i. bei

einer fülmeu «Viel.apdinl 'nh a:.| -.\eaaiiiie, rem :)ieie mi,en

in befdjnmten, b. h. iold;er ..u.iefrhener V>l1iiht, lu.l.h» aber

ben '»etrefieub.u '.'litbtmai ai rrtheilen herei: fmb, iü im

•iM!.-ti!)iinbcl nidit ablid) niib aida beliebt. :Vln&ae> Lie
:
it

ber (lull, iwnn 5. ~iV eine bereit* bäumte anb langer

beüebnibe ^n'la^^JjQnbliai^ Mfl) entfd|li;|a, ren aini aa ai

v^leuti äeatiinea; ;n betreiben, r.uin r,ea:uU in bee ")Cc.;cL

bie eaifiidie '.:l:i^ifl; focrofii, ohac biif; na,' "JJunhv'iIntin f-mi

^euflitiifcn reieirberüdi tnärc. • :1n|;er&<;it ate tu bie ncae

;£ejilitiiriito!H]iib!iiae| un, oh i:e '.V*i::i.^leu:u uamrlmnit ,n

n!)al!cn maaidit. ober iiiiJ.it; fiir eca ,va:J
r bau üe nur

bir •.lieairiteiaai beitimmter VHiiiblanruai annelina'i: tii'.ll,

mad;.[ jie biefea beia.'.Dne -.'.Vaiiieiantii barab.a-. au

gritteiita ;'lnitnlimf uon 'Xi-ni,iteit;ti Hiebt (ie enrireber aa,

tuir oiele Cifiaplnre iie uberiainat, ober wie viele un#

ben ea^elnai ,\adieni ber VaeiLitne lie iviiaidit, ober enb-

Udi ob ae ai;r anc cin^claen viteta!aiairn
:
ien aab aiit>

meldieti 'Jinihtaten enmilet, feiner, tue ir-eld); :'lniabl ber

uendiifSeaen ^ertnebcmtttcl iie i; ernieabnaa bat. — (^i-

lubljatirfi firib bin'ea iitrealneat ;nr '^.aineialiditeit ber

i? erlun>f[)Qtiblnnge!i itod; auf ber bntten «cite unten ^»ci

Settel beirifbnicfl, bereit erftrr lautet:

i

ll-rni F R. Bug«o 1:1 Qehf I

/ur Nai'liru-Iit . -.i-xm iv.u
J

"

ti

< um« ir-.ffuet

i

V
I

Ort:

i'.'iudi beut •J.vo'te Lala- i»t fo uiel rJiiiam geUffen,

um na!hi|?.aifalli> nod) ein rj !)u::uicteii ;.t fannea.' Ter

bttreffeaSe •'.-nieder itrealjt it.tn , je i'.ru'abein er üoa.to

-eben ttali, aber a.idn, entireber k.-lu ober >-in burd),

cbeaui b.i>> letne: ^ifittu naht ua rrtiHiabireabe ich ober

wir, tUTÜrat ben Settel :tt;t ieai.a 1 irnta unb ti|tt

auj beut •.leivoiailnlKai ive.ie .ta bie neue .öjaölraib, -ranieT

arbea. Ter -,meite. aebea beut cpica h.imolid). Settel, tautet:

li.'lin

riH.-U- " '!> Kirr.»

F. R. Bu^-l. Ocnf

ii.-.t' ."".'^ A.iT.li.-lVr:.i.yv| ! .|.. ;-n ., l/.-n.

«1.1: Hr.11»:

}

i vaiter .tmioIi.- iü -»ui/.ia für ein avittitrll eiii;in"di.tl«

:r:-bee- a neiiifv::. '
Piefer oti:e. aarb im nulle b-.i c:m'iatng

nneo ibeuto ::oa ber ben ei'.nb, a ^;
er;,:.i-.vi;:iibinaej an

i!)re:: Oiatimiffiemüi" ,;efdiidi. :airi|bem eiaiaeber «ii- uttb

iin>en\ P?er aitb n.riiu ae''i r;,1)ea ftnb aab bie

Ainaa^afbiaaai eiaetr !:v.td)t n't. C': uarb .;j.1i ein

britter ,-letlel haoetaat bee ^v'^aie:

f. lt. In l..]|f

rr'.lhl -i.li

1 v..a.:,v \' -,
: ..

Ctreiitare, am ba^ '\n: ütubiiMemea: nneo ibjatintf-

f i L-irti1

n ; f et) .if : e? an;ti,eiwea, liab ei.ieatliu.i atuit mb.tlit^.

r.can luenu ber ^erlerxr bind; periK Uiiaii wn ^nala.tä«
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artifeln fid) fein <Mefd)äft fclbft bilbct, bcr 2ortimentcr
:

in jebcm Salle bic iDIdgtiebfcit hat, jid) bie nötigen haaren

$it errfebaffen, um fein Wcfdjdft ;n betreiben, fei c* find)

burchau« gegen Baarjahlung, fo il't bod) •.'iiemunb im

Stanbc, burd) eignen freien Bcfdjlujj ein CJominiffioue-

gefd)dft 511 erriditrn, wenn er nid)t fdjon Don aiibercr

«eile mit ber Bcforgung von tiommiffionen betraut ift.

Tagegcn fommt nid)t feiten ein BcfienH-rbfel oon U'om

miffionsgcfdjdftcn cor, bem eine Bcrftdnbigung mit ben

llommittcntrn oorauagegangen ift; in biefem tValic pflegt

jebod) fein befonbere* tSircular erloffcn \u roerben, »ich

mehr genügt in ber iKegcl eine ciniadje Benachrichtigung

ber am Orte befiublicheii ^anblunge». üben fo ift co

liiert uitgcmöhnlid) , baß $auolungctt fidi ;ur Ucbcntalimc

von ö'ommiffioucn bereit erfldrcu uub bamit aUerbiitg<s

ihre Abiidjt $u erfennen geben, baö l£ommiffioii«flcfd)dft

511 betreiben.

3» Sonn unb üinrid)tuiig foinmcn bem eigcntlidien
:

l*tabli|fement*'<iii'fu(ar aüe biejeuigen O'ircutare nahe,

rocldje i*crfouul= unb BcfiQucrbältniffc uon ."panblnngcn ;

betreffen. Ohren (^egcnfianb bilbcn tMdwiteüberiragimgcii !

burd) ilauf, Abtretung, Cirbfctjaft rc., ferner iiuv ober

'

Austritt t>ou Teilhabern, ürthcüuug wem procura «. bgl.

•Jiutt giebt rc aber noch eine Wenge anderer liircu-

larc befc perfebiebenften 3"halt«. alle werben weniger

förmlich gehalten. >l)tcm giebt fte mit Beilagen ober ohne

foldjc auo, oft nur auf ein Cetaoblütt ciufcüig gebnnft. 1

Tetijeuigcn üiroularen, roeldje au bcr stelle 0011 ^rofptftrn .

ober in Begleitung foldjer auf neue ürfdjeiiiungen auf- I

mertfam madjeu ober als Cfjerteu bietten folien, wirb
;

gewöhnlich ein ben Ai;ahl}cttctn ähnlicher Bcrlangicitcl
;

vf. 20), angebrudt. Ii* ift bann möglidjft -,u »ermeiben, i

baß ber Settel beim Sali"1 bes tSiu'ularö gebrodjen wirb.

iUian feet ihn bcobalb bei Cuart lieber in eine tSefc. alo

in bie Witte; and) ifi c* praltit'di, ihn baulich nahe au

ben untern ;Jiauö ju bringen, bamit er fid) mit «eiliger

«djiiitten ablofeu lagt. Tiefe Vitt 0011 tiirouliircn folJ

weiter nuten }iigleidi mit ben i'roipccieu befprodKU werben.

24. Ter fettet fommt unter alten oVfchäftc«

papieren am ."pdnfigften uub juglcidj am Biclfcitigücn jur

Berwcitburtg. 5eine Beftimmuug ift bie Vermittlung

tlcinerer Wittheilungen. Hean pflegt bie fettet auf biiime«

'JJapier $11 bruefen, ba fic oft in Briefe eingelegt werben

uub biefe bei Bcrwcubting von Härterem Rapier letebt

unnötig beftbwert mürben. Bknu ein ^cttel buTcb ;Hüif-

antmort $u erlcbigen ift, fo ftreidjt man bie Abrcffc burd),

fr&t barüber .^uiüd" ober „iKctour", untetftrcidjt tool
,

audi bic Sinna be8 Abfenbers, unb bringt bie turje 3fiU*

mort ba an, »0 Dfaum ift, quer burd) gefdjrieben, an bcr

reite, unten ober auf ber 9iitctfritc.

Tie am $äufigftcn oortommenbe Sonn ift ber Ber=

lanflH'ltcl- ift etwa 2',j— 3 »Joll \)wt), 3—4 30II

breit, aud) ettoaö Heiner ober gröper, je nadj Bcbitrfni§

unb Belieben, tfßan brurft itjn auf «(reifen ober fonft

paffenbe« "Vapicr unb fdmcibrt bann bie einjelnm Settel

auMinanbrr, mand)e .'panblungen laffen aud) üjre Ber«

lang^ettel auf Briefbogen brwfcn, fiillen bicfelben aite

unb fdjiefen bie Bogen nnjerfd)mtten gleidj a(* Brief an

il)reu Oommiffiouar, bcr fic bann bebuf» ber Verteilung

aiii*rinaiiberfd)ncibct. Tie urfprüiiglidje unb cinfadjfte Sorm

ift folgeube. Am oberu flanbc ftclft:

^ nn H»*mi

trintte

tröf, 1«« . F. B. Bagge.

iüo btbarf taum bcr (irtualmung, ba§ bic in biefem

unb allen folgenben Brifpielcn oortommenben "JJamen,

Ittel, greife je. blo* ftngirt finb.i Ort unb girma

roerben grbptr unb fetter gebrudt, als ba übrige lert.

Ter 'Xaum unter biefen feilen bleibt leer, um bie fdjrift'

lidjeu Wittljciltingcn auf;unch,tuen. Diancbc panblungen

fc^eu bie o'irma au beu untern "Jianb, fo bap bann bie

Beftellung ober bae fonft fdjriftlid) piivyijufiigenbe in

bem ^tuifdienraiimc }roifd)cn ben obern jroei ^rileu unb

bei' Unterfdirift augebradjt roirb. Wcroölmlid) finbeti fid)

aber auf beu Bertaug^ettelu nod) Befrimmungen über ben

3skg unb bie Art ber ^ufenbung, über bic Art bes Bc

^uge :c, wie auf folgenbem Settel:

Vot.

1 Hin 11 C. BUMe i» I. •

»•rliiTt« durch ] Or«f •• i«- liu. ith^u iiui.u m »imimti
! n-tr.11 Wln»er A Co In Wi^u

zur l'rmt per Eilfuhrr |wr UüliTMff

Genf, ' 160 . F. It. ßvKg*.

» r»ml. fei k*ir.

v
.'Jofti aiibere öfter oorrommenbe 3ufä|je ftnb: „fd)leu«

nigft", ,unigel)eub", „gegen baar, wenn mit erl»oI(tem

Üiabatt", „ Seftorrlangted , loenu mit erhöhtem Rabatt,

ftet* baar" unb anbere älinlid)« Befiimmungeu. Tic Be^

imtfnng be? Settels geht am Bcften auf einem Beifpiclc

Ijeroor. (5<j fei nur nod) befouber* bcincrtt, bn§ man,

wie überhaupt im ganzen «^Vfdjdftöoerfehr, bic Be}cid)nung

(»remplnr, ürrmplare roegläßt unb bie Titel auf ba«

Nölhigftr abgetur^t nur mit £d)lagtoorten augiebt, bodj

ftet* fo, ba§ jebe Berrocdtslung unb jeber 3'»f'f( ' au«ge*

Digitized by Google



287 'S« <9rg»nifa!i<m rnib tot (WföaruSrtrii« Ix* kmlf*rn 2M<>im»«r.\

fd)(offen ift. — Knftott weiterer erläutrrung mag olfo
j

t)ier ber lefcte Settel au«gefüUt folgen, ($ier, wie in

allen folgenden »eifpielen, finb bie in 'Parantyefe ftetjem

ben ©orte al« in bem befonbem ftalle ungiltig im Originale

burd)ftrid)en, ba« au« (Surfm ©efe&te ift im Originale

binjugefdjriebcn.)

Von Herr» F. W. Gaupp in Breslau

I H.rru C. »•» I» l.lp«U

erbitte durch ar.rv». B-kM»..!!...« in lt.Uc*rt.)

t <H.rr« Wl«w * O«- in Wtoa)

(rur Post) per Eilfuhre (per Güterzug)

Oenf. 5. ^n< 1865. F. B. Boge«.

(* Ci) ft»t (Uu.)

1 Bauer, Volksbuch, 'J. u. folg. Lief,

ä Cond.

noch 3 do. da. 1. Lief.

üebrigen« ift bie tjier gewählte ttnorbnung nidjt un-

bedingt nüthig, oielmchr faim man nad) belieben Hcnbc°

rungen madjen; fo fönnen j. bie tiommiffionäre, wo

beten meljrerr oortommen, in fortlaufenben 3*''"' auf°

geführt werben, man fartu bie Reihenfolge oon n Cond.,

feft, baar, umfeljrrn unb mit baar anfangen, ober aud)

biefe brei $e)eidwuiigen neben eiuanber jWifdjen fenfredjte

Linien ftellen, um bie iöejugeart burd) Äu«füUung ber

eremp(ar$at)( jwifdjeit ben beiben hinten unter ber eoett»

tuellen Ueberfdjrift anzugeben. 2Jland)e £>anb(ungen bc°

nu$en ben untern ober ben «eitenranb ober bie Rüdfeite

jur empfetjluug oon 3nftraten unb 3lel)nlid)em.

öinem folgen mit ber aufgebrueften Jirma ocrfe=

fjenen ^erlangjcttel roirb im gewöhnlichen Wefd)äft«»erlcbr

biefelbe GHaubwürbiglrit unb *cwei«fraft beigemcffeii, roie

einem befonberen, mit cigenb,änbiger Untrrfdnift oerfet|<nen

Scftellbriefe mummen mürbe, mag fid) nun bie SBeftellung

auf eine fleinc ober große Slnjaljl oon (iremplaren, auf

einen wiujigen ober fetjr bebeutenben betrag belaufen.

Kußcr ju SBeftellungen benutzt man ben 33erlang,jertel

Cerlangirttel finb unb gewöbnlid) am obern Raube bie

©orte:

Hern»

nur Nachricht -• *

unb am untern Ranbe Ort, Datum unb ftirma enthalten;

bie fd)riftlid)c ÜNittb,rilung fommt in bie ÜRitte. (Die

nidjt feltene Sßkntmng „jur gef. Radjridjt" ift unridjtig.

Da« £>öflid}(riten>ort gef. (gefallig, gefäUigft) fotl fia)

natürlich auf ben Slbreffaten heueren, toäbjenb bie Rad)'

rid)t boa) oon bem Sbfenber au«geljt; richtig ift bagegen

„uir gef. Rottmalmtc'', beim biefe erfolgt burd) ben

Slbrrffaten.)

$anMungcn, rorlrfje dfter in bie Vage (ommen, Offer«

ten ju madjen, unb b,ier$u nid)t gewöbnlidje ^erlangjettel

tterwenben wollen, haben befonbere Offertenjettel, meift mit

$5erlaitg.ietirln oerüunben. Der gebruttte lert lautet:

üfferiro

erhitt«

(Ort:) . (Unna:)

ober

Von Herrn

erbitte

offerirv

<Ort:) (Ktrnm:)

objte ©eitere« aud) ju ben oerfdjiebenften Anfragen, Offer'

ten, $enad)rid)tigungen tc. ic. Sie bequem unb $eü»

fparenb bie« ift, mag barau« erhellen, bafj j. 8. auf eine

Anfrage, meldje burd) ein einfadje« 3a ober Reut al«

Antwort ju erlebigen ift, bie ganje Antwort bei Rürf»

fenbung be0 3rttc'* (bfn aud) nur au« bem betreffenben

fßorte xu befteh/n braucht, fo bag b.ierbitrd) jcbe«mal ein

befonberer »rief erfpart wirb.

25. SRandjt ^mnblungen b^ben befonbere »enadj*

ridjtigung«jettel, loe(d)e, ju aueflUjrtidiertn Wtitffd'

beftimmt, ertoa nod) einmal fo Ijod), al« ein

Die fonftige einridifung unb Wrößc, nie bei i*er-

lang^etteln. 3f nad) ben ocrfcbicbcnen Odilen ftreid)t man.

3 oll ber erfte &etttl ale H'erlangjettel bienen, fo fd)reibt

man uor Herrn nod) ba« ©ort Von, ba« ©ort Herrn

muß baber fo weit eingerürft fein, baß man biefe Sin«

fd>altung nod) anbringen (ann, ob,ne ben ^rilcnraum ju

überfd)reiten. iiJeim ber jweite Sttttl ju Offerten be=

nu^t werben foll, fo ftreid)t man dagegen ba« Von weg.

2(5. Gin etwa« abgeanberter 4<ertangiettet ift ber

2Babl>cttel, oon brffen £mtd unb Rutjen bei ben 3$er*

trieb«mitteln be« Verleger« (ßl) bie Rebe fein wirb. $ier

fei ber oerwanbten Ifinriajtuttg wegen ba« ^Irrangi'inctit

beffclben befprod>cn. Wan giebt bie 3Bab,ljettel, foroohl

in bie befonber« bafür beftimmten glätter inferirte, al«

apart gebrurfte unb wie ßireulare ?u »erfenbenbe, entweber

mit einer Dorangeb,enben Slnjeige, weldj« Uber Xitel, Um«

fang, ^rei» unb *ejug«bcbingungen be« betreffenben

Hrtilel« ?lu«funft giebt, ober al« einfadjen Settel, ber

bann bei nod) unbefannten "flrtiteln biejenigen Angaben

enthalten mu§, weld)e fonft in ber eben erwähnten Än=

jeige »orgetommen wären. U3«i bem man

gemötjnltd) Rubrifen für bie berfdjiebenen »ejug«weifen
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bei, twldje »om Sortintenter au«jufüUen fiub. Diejenigen

Uortitttt biefer 3tubri!en, mcid^c nidjt gellen foütn, pflegt

man burd} gebru<ftc ftorlc Striae an«jufüllen. Sa«

untenfteh/nbe ^eifpiet roirb bie* »eranfchaulichen. Gin

SSa^jdtel mit oorau*gr()<nbtT «njeige, titularifdj

arrangirt ober in burd)laufrnben feilen grfefct »erben fann,

gewöhnlich übet ben Ittel jmar l)in«idjenb ausführlich,

bod) nic^t ganj ©ort für SBort enthält, ift naebftehenber:

In meinem Verlage erscheint demnäclwt

:

Walter, Beruh., die Sage von Rübasahl. Mit ver-

gleichender Berüclonchtigung verwandter Vollwagen.

2. verm. Aufl. 16 Sgr. ord., 10 Sgr. netto. baar mit 40*/«

und auf fi ein Freiexemplar.

Umkehr, J., lateinische SpriohwSrter. Ktbr. 1. — ord.

22 Vi Sgr. netto. Elegant in geprewten Leinwandband

gebunden Rthlr. 1. 6 Sgr. urd., 27 Sgr. netto; nur fest

Bauer, R. N., Volkabuch für Jung und Alt. 6 Liefe-

rungen ä 12 Sgr. In Rechnung mit SS'/i, baar mit 40*'«.

Freiexemplare 11/ia (Lief. 2 und folg. nur fe»t.)

Porträtgallerie. ß. Lief, (ä Lief.) itthir. 2. - mit nw*.
(Nur baar.)

Ich bitte auf nachstehendem Zettel zu verlangen.

Breslao, la Febr. 1865.

F. W. ««wpp.

Von Herrn P. W. Oaupp in Breslau

1

r,,

i

i( and.

Walter. Rübeiahl. 2. Aufl.

Umkehr, lat. Sprichwörter.

do. do. gebunden,

r, VolUhueh. 1. Lief.

do. 2. u. folg. Licff.

«rti rlrm.:

10

r Von Herrn F. W.

*t itni.;

1
Walter, Bend»., »it Jajc van Hioc-

m. vergleich. Berücksieht.

verwandter Volknaagen. 2. verm.

Aufl. löSgr. ord, tOSgr.netto,

baar mit 40*,'» und 7/6 ExpL

Umkehr, J., Ukinirihc £vrid)nwrtrr.

Rthlr. 1. — ord., 22'/iSgr. netto.

do. do. in cleg. geprelltem

Leinwandband. Rtblr. 1. 6 Sgr.

ord., 27 Sgr. netto.

Bauer, K. N., «ethsbiuh für <Mntg

uro Alt. '1. Lief. 12 Sgr. mit

33';.°,'., baar mit 40>.
do. do. 2-8. Lief. (Auf 10

ein Freiexemplar).

Portrltgallerie. 6. Lief. Rthlr. 2.

mit 33 Rabatt.

Wad) iWicbtn fctim man bic 9teih,ettfolgc btr 9tu»

brifen umfehren unb mit n Cond, beginnen, auch fann

man ba* Arrangement noa) oercinfarf)cn. 4M 3tnfünbi>

gung nur eine* Wrtifcl* roäre folgenbt ftorm bie furjefte:

S*
9

» Von Herrn V. \W. Oaapp in

ä Cond., fe»t, baar.

verlange

Walter, «äbtj«hl. 2. Aufl.

Ort Firu»

:

Cbjie oorhergeljenbc »njeige mürbe fid) biefer 23ab>

jrtttl*) fo geftalten:
-

•) ZDlc fr«bai (u Um Sornnilatrit »nfajitttn« e<feri<lrn »n6 tti»f«f|««flni

gcailili, um trat Ät»« lt(<4 '<><> nfcall ju jrttn, mtnu »n<nt(«

£er ©ortimenter füllt nun feinen iöcbarf an (Srern»

ularen in ben bctreffenbtn flubrifen au«, ober ftreidjt auf

bem testen 3CIIC' °i* ni»^t ge»ünfd)ten SJejugearten unb

giebt oor bem Xitel bie uer(angten Grrrntplarc an, Oer»

ficb,t ben Settel mit feiner girma unb fd§t ifjn an ben

Verleger jurütfflcfjen.

27. gaftur nennt man eine oon einer 33ud)tjanb<

lung an eine anbere $udjhaiiblmig aufgehellte SHcthnung

über »on jener an biefe (belieferte«. Tai gemöbnlicbfte

Format ift groß quer Cctav, je nad) ©«barf unb nad)

$cfchaffenbeit be« fperiellen i*erlagcartitel« nimmt man

jebod) auch Citart unb golio. 35a* Rapier mufj ftarf,

menigfttne fo feft fein, ba§ bie Saftur oor einreißen ober
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3erreifjen uiüglidift gefiebert ift. Ob übrigem bit iRürf*

feite etwa fdjoit bebrueft ift, barauf fommt nidjt Diel an.

<S« finb j. redit gut bie leeren ©eitert oon nidjt meljr

gebrausten Urnff^fäflen jc. ju gafturen ju oertvenben.

3ebe galtur b,at mmbeften* ju enthalten: 3»"«« bf*

abfenbrr« nnb Saturn ber ejpebition, girma bc* Gm»

»fanget«, ®cgenftanb b« berreffcnbfii Lieferung (3nl»alt

be* ^aeffto jc.) unb, eocntueU, i'rei« be« mit ber Sattur
1

ju i'icfernben ober auf brvfelbcn SJcrjeidmeten. Sie gaftur

! beftetjt au* bem »opfc. nwldjer girma, Saturn uub 3lbreffe

entölt, unb bem borimter bcfinblidjfn jur Jiotirung ber

Lieferung unb bc* greife« beftimmten ftaumc. Sie ein»

fadifte gorm ift biefe:

Breslau, 186

erhalten von F. W. Gaupp:

Snftatt

Herr

erhalten von

fommt oua) bierocilen cor

Heim

Die girma bee Äbfenbcrt roivb au* einer fetten,

nid»t ju Keinen, fclir ocutlidjcn £d)rift grfc(jt ; bie bjnter

Herr (Herrn'» fdjriftlid» au?J,ufülleitbe Äbrcffe bes iSm«

pfänger* ift ebenfalls groß unb fetjr lejcrlidj 511 fdneibrn.

Sdmclle unb fixere Vtfbarfeit ber beiben ginnen ift felir

Zur Post.

Thlr.

Zur Fuhre.

8gr.

nrfcntlidi, um ungehemmte unb richtige ikförbcruiifl ber

fadetc jn ftdjern, torld»e in grojjen ülfeiigen bcljnf« itfer-

tl)cilcufl' jc. burrf» bic .ftaitbf uon ÜJtarfthclfcni gel)<n, bie

fid) mit tSntjiffern unbcutlidicr Hainen nidjt lange auf-

halten fötmeu.

2h. (Sine gaftur mit biefent einfadiitcn Mopfe ift

t,u Willem ju ocrrociibcn, inbem man etnaige ^ufatje nadi

IVlicbcn unb ikbitrfniB fd»riftlid) anbringen fann. 3"
ber Wcgcl finb jebod) vcrfdiicbene rfnfa&c girid) beigebrudt,

oon benen man beim i.^ebraudK ber galtur biejciugcn,

roeldfr nidjt gelten folteu, burdn'tradjt , ober bicienigeu,

meldjr (Geltung Ijabcn follcn, öurdj Untcrfircidicn cor ben

übrigen aueiridmet. <iiu berartigev Kopf ift nad»ftcl)cnbcr:

18«

erhalten von FeWt GiWpp als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

ML

(8«rtfn}unfl folgt.)



Ii« Wufir«si»«[srit » 3ar*lilrfmipK)>i«ai.

$te «uftrngKuljcH im girbtifgtitafgtneii.

Wagfolgenbe« foll ben Streit über (Solhtber» ober

2rfgfärbung«mafginen nicr)t entfgeiben, fonbern nur eine

allgemeine Darftellnng be« Sarbwerfe« ber Irtjlent geben,

um Gollegen bei »nf^affutiß einer SWafgme SKaterial

jur Skurgeitung ju geben.

33ei ben fran^Bfifd^en (ajiamioni'fgen) garbtifg»

ÜRafdjinen liegen bie««uftrag. (wie aug bie SReib-) Ötaljen

in einem einfagen oben offenen Sager, beffer Cinfgnitt

genannt. Sie laffen fig nigt in ber $öl>e regultren,

fonbern liegen mit ber eigenen ©dnserc auf ber ©grift

auf. Diefe (Sonftruetion ift weniger einfag tote rob, }u

nennen, benn bürg bie mit ber 3ctt au«gefgliffcnett Sager

unb abgefgliffenen 3«?>f«' b« ©aljen, liegen biefe niebriger

wie bie ©grift. S&ljrt ber Äarren ein, fo ftoßen bie

äußerften >$txitn ber 8orm bie ©atje an, fie ijebt fig

auf bie Sonn, läuft barüber unb fallt an ber anberen

©rite »ieber Ijerab. Seftänbigee ©gmieren (nigt ©gmujen)

ber äußerften &nitn einer gorm finb ein permanenter

Uebelftanb; bei fplenbiben formen tanjt bie ffialje orbent«

lig barin berum. Gin fef>r gefä^rüger Uebelftanb ift

aber ber, bog bei fgnellem ©ange ber SWafgine bie

©alje folge ©töße erbrüten !ann, baß fie au« ben Sagern

fpringt unb gorm unb SMafgtne ben erb,ebligften 3er»

ftörungen au«fe|t Dag aug bei biefer tEoiiftruction,

toenn bie Sager nog nigt au«flefg(iffen, bie ©aljen alle

neu unb oon gleigem Umfange finb, unb alle fonftige

SBorftgt angewanbt »irb, gute ärbeit geliefert »erben

tann, jeigt bie ßrfaljrung. Der »ugbrurfer barf inbeß

oon feiner ÜJlafgine mein- oertangen unb mir muffen mit

$errn Stagmann ($eft 5—6) oon biefen billigen fran«

jöfifgen garbtifgmafginen entfgieben abraten.

ftolgt bie ßonftruetion, bei wtlger bie «uftragwaljen

in ©hglen mit gefgloffenen Sagern rutjen, Brie bei ben

Cn(inberfärbung«mafgtnen
; fie tonnen nag jeber $öl>«

gefteüt »erben unb nigt au«fpringen. Uiefe ^orrigtung

lügt nigt« ju »Ünfgen übrig, fo lange bie ©aljen über
\

bie 5orm laufen. 3ft jebog ber Äarren beim 8u«> ober

ßinfadren ganj unter ben ©aljen ljin»eggcfabrrn, fo laufen
;

ledere in einer, bem ©ange be« Harren« entfpregenben

Drehung frei b^rumj 5. ift ber karren t)erau«gefat)ren,

laufen bie ©aljen lofe unb j»ar jiemlig fgnell regt«

fjerum, fät)rt ber Äarren mieber ein, fo flogen bie äußerften

3ei(ett ber dorm an bie ©alje, tjalten fic in ihrem Saufe

auf, breljen fie nag ber bem ©ange be« Starrene ent» ]

fpregenben dtigtuug, atfo tin(* berum*), unb bie Sonn

•> I*» in M »fem Vorri4tui mit ten jaaaetben ut tn 30*11.

ftan«t ntftt tet 9«!; MeSfelK* tmr«ta fi<t tmnet in a»«*" Rl«t«««| »U
ta* »unMimnt. Jj. «ut.

gebt nun unter ber ©alje bürg. Dürg biefen Uebel»

ftanb aug an ber oben befgriebenen franjöfifgen ßon»

ftruetion unb bort bauptfägllg ba« $>erau«fpringen ber

©aljen otranlaffenb, »erben bie äußerften 3eilen be«

©afce« (cigt fgmierig unb jnwr nigt fowob,! oon ber

Sarbe, al« oon Meinen ©tüdgen ©aljenmaffe; befonber«

im ©ommer, »enn bie ©aljen »eig fmb, jeigt bie Sorm
häufig „fu^en" non ®aijenmaffe. Qt finbet, fo oft

I ber Äarren mieber unter bie föaljen tritt, ein oon ent'

gegengefc^ter ©eito tommenbe« Unftoßen jnifgen ©grift

unb ©a^e, jum "«agtb^il ber »eigen SKaffe ftatt. 8)ei

Tabellen »erben bie ©ol$en (eigt jerfgnitten. tSa Cnrtnber«

färbung«mafginrn ift bie Salje im 9Koment, »o bie Sorm
unter fie tritt, fgon in einer bem @ange ber Jorm ent«

fpregenben £)ref)ung unb erleibet baburg gar (einen Stoß.

Slug bei biefer Gonftruction tann bürg fer>r genaue«

©teilen ber »Jaljen, Öftere« fflegfcln, tytrtt klaffe unb

bei größeren Huflagen Äuewafgen ber äußeren 3eilen ber

gorm ber Uebelftanb faft ganj befeitigt »erben. <ex fod

aber bürg bte ßonftruetion unb nigt bürg bie Arbeit be«

$ru<fcr« gehoben »erben unb fo magte man Saufrollen

an bie Salden; nun »aren fie jroar mie bei ber G&linber'

färbunfl immer in einer bem Saufe be« Äarren« entfpregenben

2>relmng, aber ba« $og* unb 'JlieberfteUen nag ber

©grift »ar tro|} aller Ginrigtungen bürg bie Ääber

fo erfgmert, bei mongen 2Rafgütcn fogar umnögtig ge»

magt, baß bie meiften SRafginenmeifter bie ^aufrollen

entfernten uub lieber ben geringen oben betragteten Uebel'

ftanb bulbeten. Solgt jur Slbänberung biefe« Uebelftanbe«

ber ißorfglag ber Äebaction, anftatt Vaufräber ^ab^iräber

ju nehmen (©pregfaal, $eft ö— <»). ^ierbutg laffen

ftg alterbing« bie ffialjen nag ber ©grift reguliren unb

iiaben jugleig bie rigtige cntfpregenbe Umbrebung. Die

ÜRafgmenfabrtf magte inbeffen ben öinwanb: „finb bie

Staden bürg ©gwtnben fleiner al« ber 3:f>cilri§ be«

treibenben ^abnrabgen«, fo ift bte ^eripb,erie=@efg»inbig«

leit ber fi-taljcn geringer al« bie (»efgroinbigteit ber ©grift,

entftebt alfo ©gmigen u." Sgmltjcn entftebt tutit nigt,

»ie bie JRebaction rigtig antmortete, aber Sgmieren*).

3ft eine SÖalje bürg ©gwiuben in grem Umfange ge>

ringer geworben, »irb aber nog mit bemfelben Sauf« ober

3«b,nrab in ber für einen größeren Umfang bcftiinmten

OSefgwinbigfeit getrieben, fo muß fic ftcllenwetfe über bie

Sonn fgleifen, nra« bie aJiafginmfabrif ©gmi^ett
'nannte. ^>at j. ber Äarren einen SSkg oon 2 guß

ju magen, ba« 3ob
/n« ober Saufräbgen wie bie ffialje

felbft einen Umfang oon 8 30Ü, fo muß fig bte ©alje

») «i» «4»irTt« irifll ff« tn4«M Mbi. nie nie |»it Oaani jn

•badjim Q»ct(«im6eit toten. 31. Ret.
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*J5 '3if a'utltosipaCKn .in .*Arfi!if*iit<»Miiiitt. £ 'V)

auf bcm it«cge bce Marren» brcimal buhen. 3ft »er

Umfang ber itfalzc auf 7 ;3oll 10 Viiiicn gefchwunben,

fo Ijat nad) ber gezwungenen breimaligcn Umbrclwng bce

3atm ober Vaufrabcs, bit ÜJJaffc ber 'isJaljC bunh iljrc

Umbrel)uug erft einen 4lseg von breimol 7 >Joll 1«» Viiiicn

gemalt unb bie am iÜcgc von 2 guf? fctjlcubcn C Vitticn

ift ber Marren mit ber gorin unter ihr her gcfdjlcift.

Eng bie«. unter Umftäubcn, bei uuglcid) l)ol>r Sdnift,

roenii bic *&a(.ien etwas tief flehen :e. einem reinen Drud

fd)abet , wirb nid)t geleugnet werben tonnen. Sobann

«Derben bic vielen ^al)iuäber ein itarteo <*cräufd) machen,

l>ei ihrer groRtn Umbrchung*gcfdHiHnbigfeit rafdj abmieten

nnb bei nothiger genauer Arbeit nidjt zuv Villigfcit bei-

tragen, bie bod) ben garbiifdjmafdjincn einen Vorzug

geben foU*).

Vaufett bie iHalzrn ohne ,Salinrab frei, fo mag itjr

Umfang nod) fo verfdneben fein, itjre tVrivhcrie -Weidjminbig'

teit richtet fid) genau nad) ber (Vefdjwinbigfeit ber Sonn,

ein Bdileifeu tritt nie ein. liveufo ift ee bei ber linlinbcr-

färbung. 4s?enn 5. '-IV bic hintere ber beiden Sluftragivatjcu

eine atte, alfo ihr Umfang geringer ift wie ber ber vorbereu

neuen, fo brebt fie fid) um fo fdincücr, ivic ja bie bünnen

ilieibwaljen fiel) bcbculenb fd)iiel(er bre()en, wie bie bitten

üuftragwaljcii, obgleich fie von ein uub bcmfelben naiftcn

liD-linbcr getrieben roerbcii.

lieber mehrere anbere iSonftruclionen gehe id) für

jefct au* Diecrctioii hinweg, ba fie noch bic

Ceffcutlidileit getreten finb.

OJacb bicien 3lueeinaiiberfe(}Hiigen erlaube id) mir

folgenben Vorfdjlag. Die Taljen ruhen in gefdiloffcnen

ftcUbarcn Vagcrn in Stühlen. Sie erhalten VaufroUcu;

am onnbamente befinbet fid) redu* uub liutc ivom Staube

bc« ^mittlrere an* gebadjt), eine mit (^umminiafie belegte

Valjn für bie vaufrollcn, bie briberfeit« ba anfangt, 100

bie 3d)riftfa(j;;rt>ik bes gimbanieitte« aufhört; b. h- ber

Seite ber Sonn entlang ift feine "i
Aal>ii, nur nad) beiben

Seiten barübet bmau«, fo fang wie ubthig. Vorteile:

1) 2lltc uub neue Stfalzcu tonnen jufaniuteu gebraud)t

unb für jebc Se^rifttjörje regulirt werben; fo lange fie

auf ber Sdjrift laufen tyxben fie leine anbere Ircibtraft

notl)ig, wie bie jwifdjett ihrer uub ber Sdjrift beftehenbe

iKcibung
; baß biefc nicht ,51t flarl ober ,zu fdjwach fei, h°t

ber ÜWafajiuciuneifter wie auch bei ben (Suliubcr- Sachwerten

tfurdj Stellen ber Vager ober Stühle 111 reguliren.

Die i?eriph«ric^^tfd)Winbigtcit richtet fid) von felbft

bei jeber cinjelucu 3öalje richtig nach bem Wange bce

°) „Iii b<r $iafi4 bcrintrad)ligt obtü öroabnu* b<n Iimf bini^diii

tidll; bic ^oljnrd6(t otfctii 1,I}t rubij. ns^ra ftd| tbcn (« »tng ab, mir Dir

am öl(li«»rt unb fm» »i< ho« Ht »abril »trftdiai, nidK |<%rerm «n bie

«««freut», t. illcb.

Marren«. «5* finbet nie ein Sdjleifen ftatt. Die Wefcfce

ber SDiedjanif wie bie Erfahrung (äffen hierbei ein voll-

fommeitcxs Aufwalzen erwarten. Sobalb ber Marren mit

ber Sdjrift unter ben Vaufwal;cn weg ift, treten bic Vanf«

rollen ber Taljen auf bic nun vorhandene Valm uub bic

Voaljeti werben baburd) beim ^uriitfgehen bei Marrcnö

in bic bem Vaufe bcffelben eulfvredietibe Irehrirt)tung gc-

hrad)t unb lommeii fo, ohne von b;n änüeijteu feilen

angeftogen ju werben, in ridjtig brchenber Bewegung auf

bic Sdjrift, gcrabe wie bei ber ü'iiliiiberfdrbitng. Tie

Vaufhalm für bie 'Küber ber ttkljrn ift öfi>halb mit

elaftifd)er l'iaffe überwogen ober eingelegt, bamit bie in

ber i>ohc verfdneben gefiellten Taljen mit ihrer -'Holle

orbeutlid) faffeu; wäre bie ivihn von liifeu, fo würben

bie "Wollen fehr h0[tt geftellte i}al',cn nirtjt faffeu, tiefge=

ftellte fid) ju fehr reihen :e. -.Uarij '^efinben lönutc aud)

3äl)iifiangc imb ^ahnräbchrti au beu isial\en hier eintreten,

bic '-i
Jorriehtimg foll nur ben ^wetf haben bie, iiJaljcn

ridjtig bre!)cub an bie Sonn ;u bringen.

iVi einer ber Jibcc tiefer Äuoeiuauberfeeung nad)

ähnlichen Öouftruelioit uuirbeu bie aufgezahlten Hcangel:

Unvcrftellbarleit, ;tuftojjen, Schleifen, befeitigt fein.

•iv
laij bie :)t\'ibwal;en betrifft, fo genügt ea, weint

fie in einfachen (iinfd)tüttcu liegen uub burdi ihre eigene

Sibwcrc auf bem S'irbtifd) ruhen. '-Will man bie« iüd)t

alij gcnügeiib anafeuuen, fo ift ee ja ein Veiditee1
, hier

irgenb eine einfache Vorrichtung, j- V. eine Schraube,

ober einen bind) einen leidjten ^aiumei-fdilag anjutreibenben

Cnerfeit. anzubringen, woburd) bie -iv
lal-,e feiler auf ben

Sarhlifd» gebrüett wirb; iiothjg halte id» bic? uieht. immer

aber follten bic (imfdjuiitc oben gefdlloffen fein, bic üb«

lidjeu offenen Vager tbiiiicn in ber ^rarie Gefahren bringen,

an bie man in ber oabrif uidjt beult. £0 befchreiben

|

j. '.y. nicht mel)r genau gcrabe 'Jicibwaljcu yoft burd)

;

Sallcutaffeu verbogen) bei ihrer Umbrehuug ereeiitrifdje

I Vinien, woburd) iic an "bic Äcit*en be^ (linfchiütte* hef^fl

i auflofjeii uub unter Umftäiibeit bei fdinellem Wange herau«»

j

fpringeu tonnen.

!
^ladjcn. 0. 'il\ («eorgi.

is?ir wollen bem uorhergehenben Vlufiae bce $>erru

,

Weorgi nod) einige ii;orte hinzufügen: JiMr fttib her

'

'Ufeinnng, ba§ ba^ Hilbringen einer mit Witmmi belegten

' Valjn in ber ^rari* nidit gut ausführbar; wie lange follte

;

eine foldje wol)l Ijaltctt? iVi ber von 11110 oorgcfrhlageneu

j

iSinriditung bleiben ja bie balzen flcto in einer bem Vauf

!
beö ("vnnbamento entfpredienbeii Drehung, gcrabe wie

I

an ben t5t)linberfärbung«utafd)inen, fie bleiben aud) in ftrter

|

iöewcgimg, ben Bcitpunft abgeregnet, wo ber Marren bie
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feilte Wedifelt; in bottfelbcu Jlugeublicf wo bev Marren bie*

H|ut, tf)un eä andi bie SJaljfn, finb alfo, wenn berfelbc

unter fie gelangt, bereit* wieber in regelmäßigem Vouf unb

werben nid)t rrft non ber Sdjrift felbft iKrttmgebvcljt.

rie einrid)tittiji mit ben jjahnrabern bat fid) an

ber bei ^ifcfjcr iV AiHttig hier in Wang befttiblidjoi 'üJiüfctiine

auf ba* allrrbefle bewährt.

Ii* giebt aber aud) nort) eine anbere, feljr rinfadje

ßiuriditung, jebe &a(.;e, fei fte and) noch, fo gcfdimuttben,

ju bcmitsen. riefe tSinridjtnng l)at bie Wrooe'fdK ÜMafdiineiJ'

fabrif in Stuttgart an ihren "JNafctjiucn. Tie Taljen

finb fo »erlangen, baf; fie über ba* Ruubamriit liinauo-

ragen unb auf einem fdjrifttwbcn Steg laufen, fortadi ritt

genauem ftrguliren geftatten. Tie Webaction.

$ie bnnttn *nr6ru in Ut ©udibritifcrri unt>

insfx'imtw Sxvm Jrwt am tict 2d}ticUprff(e. uSiit prüftiMjc«

ftontibintj ;,ut tSrlcntuitfl mti «otlbülff. ^craiiSgfflcbtu ron

«crnljarti «. ^I)in, potior.

Unter biefem Ittel ift foeben im Berlage wm U. 5.

©teinljeil in $Mel ein ÜJerf erfdjienen, ba* uno bei ber
j

frftot Turdifidit wahrhaft überrafdn" tjat.

JsMe ba* Srdu'u fid) $ur Sdtfgabe gcmad)t r>at,
|

nadj unb uad) -,u einem Mfatbgcbcr bei alten uorfommciibcn

Strbcitcn 51« »Derben, aber rüdit nur ein ftathgeber mit

Sftorteu, foubern aud) burd) praftifdje Skifpiele, fo hat

ein Wleidic* ber ^eraiiogebev obigot itferfe*. £crr 3hm,

berwcdl; er giebt itidtt nur 2lngaboi wie mau ben Farben-

brutf ausfuhrt, er giebt attdi bie nöthigot iVifpiele.

äsJtr laffcn, um unfern Yeferit bie 2lbfid>t be** iVr

faffer« beffer ju »obcutlidicn, bie i*orrebe be* inerte*

Ijicr folgen:

..^icuH Oahre unabläffigen Stttbium* bee iötofdji'

nenbrurfe führen mid) \\i ber Uebcr^cugting, büß bie <

mcl)r unb nuiir wnehmcnbc $at\l intcUigenter "JLffaf rijtitot- j

meifter mit ber .Seit bie .'pnnbpreffe au* jeber XTmfcrci

Derbrängen werben, bie irgenb im «taube ift, eine ÜJJa-

fdjiue aufdiaffen 511 fönnen.

3d) habe gefunben, baß in Uejug auf ben £d)waq= ;

bruef bie $anbprcffe, befottber* in feineren S(eeibtn;icn,

Wie Xvud auf ungrfeudjtete* ^Jofh, SdirruV, Wlace=
j

unb Mreibepapicr, ber iDfafdunr nidjt mehr bie 4\Jaaae I

galten lann, ba alle biefc befferen Arbeiten mit oiel I

weniger iöiühe unb 3f',au f
roa»b auf legerer fdjdnrr

bergeftellt werben fönnen, al* mau es auf erfterer im

©tanbe ift.

Xscr jarte, leidjte ttu*fa() ohne jebe «djattirung,
I

ben bif 9Nafdjiiie ot)nc Dielt ^uridjtunfl liefert, ift mrift |

auf ber .^atibprcffe erft bind) ftuubetilange Arbeit mit

äKüfK ju erreid>c», abgefetjen bapon, bajj bie ?varbe^

pcrrctbuug auf ber erfteren eine luiiltommeiie, auf bcr.v)aitb<

preffe immer eine unooUfomnteue ift, ober 6orf) mir burd)

grbfjere <McFrf)itftirfiteit unb auftrmgcnbe Arbeit treroor^

gebradit werben fann.

k
J)u-tit ^eftreben nun, bot £rucf auf ber Sdjncll-

preffe auf bie Ijödjft unifljidjc Stufe ;u bringen, führte

auf ben nafjelirgcnbcn (Erbauten, bie bunten ivarbcu, bie

bi« jc|jt au*fdtltff;lid) bev ipanbpieffc, unb andi nur

einer Heilten 3a|t' berfriben, annebörtfii, ebcitfatl« auf

ber Sdjitcllprcfie heimifdi 511 ntadteu, wa^ mir, uad)

uitau^gcfetjtett 2tubieit unb ^erfudieu, nun au'd) in

einem 2Dfaf;c gelang, bafj id) bcl)auvrcn barf, baf: aud)

int 5*untbrurf in feiner itnife bie Vciftuugen

ber 3d)nct Ipreffe betten ber ^)anbpreff c im We
ringfteu itad)ftcl)en, im (^egeutljeil in oiclcn Süllen

bie bev festeren iwd) weit übertreffen, abgefeljen Don ber

gröperen "}?robuftioität ba- öfteren.

Tiefe meine tirfaljningen auf bau angebeuteten

Gebiete allen fid) bafür itttcreffivettbett Kollegen mitjU'

tljetlett, ift ber ^wetf biefeö 2Hid)leiu<< ; «übet man fjie

unb ba fd)on ^etannte«, fo wirb anöerortc aud) mau=

d)c* '3(cue unb 'iiMffenowerthc porfommen; — jeben«

fall* ift bie UHanier, wie id) beliebig oicle

Sorben auf ber 3)iafd)ine ju gleidjcr £cii nc

ben einanber brutfe, unb bie anbere &5cife, wie id)

eine pnid)ttge Sarbrnfdjatttntng auf bcrfelbeit

barftelle, uon bell ju bunfel u.f. w., nod) gati^ neu.

£ur grbfieren "in-rbeutlidmug fjobe idi eine iliiialjl

Sarbenbrude auf ber «dntellprcffe bem lert bei

gelegt; aud) erfläre id) ntid) bereit, übo uubeittlidje

Stellen in biefem Sdjriftdien, bie non ber Ungeiibtljeit

im Sd)rtft|'tellcrn l)errtil)rrn ntpgeu, jeberjeit beliebige

9lii<<fmtft ',11 ertljeilen.

lieber bie d(ubfii()rimg biefe«1 "IMidjIeino bemerfe

id) nodi, baß bie gattje Arbeit cinfd)licf;lid) aller baritt

porlommenbeii Sarbenbrit(f( auf migefeudttetee, glatte*

weif!ee^Sd)ieibpapicr auf ber Sdmcüprcffe gebnuft ift.

Satinir= unb Wlätturrffc finb in tetticr ^ei|'c betitlet

worbeu. Tic Sdjriftcn x. finb au« ber Crcijlcr'fdjcn

Wcfjrrei in Jvraiiffurt a. ÜJJ., bie fämmtlidjit Sorben

unb Strniffe umt iSbriftopt) Sdjramm in Cffettbad) a. -M.

Sa^, Crmf unb 5lufertigung ber Saibcnbrudplattcu

oon beut 4'erfaffer.

rfum Sd)luffe bitte id) meine fadmerfiiinb'gereu

iSollegen unb bie picllcidjt erfotgenbe liritif, ju beadjten,

bat) ee uid)t in meiner ?lbfid|t liegt, mit einem i'ractit'

brudwerl oor fte tjittjurrrten — beim baju fehlen mir

20»
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in ber jc&t befwblichen nicht feljr großen Officin bie

ÜWirtcl — fonbern ihnen eine Arbeit ju bieten, bie in

allen ihren I heilen in j«b*r nid)t ju unbebeutenben Euch'

brueferei geliefert werben fann. 3<h l>abe beflhetlb oon

garten nur foldje gewählt, bie man fid), fcfbft in fleinen

Orten, leiert oerfd)affen fann, uub beren SJeljanblung

möglir^ft leidjt fajjlidj bar}uftctlen, ift mein »emüljen.

3d) null awf) nicht mit ben grojjcn ftuiiftanftalten, wie

fie in Vcipjig, Berlin, SÖirn :c. beftehen, coneurriren,

fonbern bem ftrebfnmcn einfachen Arbeiter ein praftifd)c$

junt Selbstunterricht taugliche« Vehrbuch mit ebenfalle

praitifd>rn «cifpirlen, beffen Langel fid) längft mcrl»

tief) fühlbar machte, geben.

Unb fo fduefe id) beim, in ber ,3uoerfiebt, bafj

meine Abfid)t oon ben (iollegcn nid(t twrfoniit roerbc,

mein '-buch in bic Seit, mit einem ljerjlidjen unb Der«

traucneoclleu „®ott grüfj' bie Munft!"

Sir muffen befeitneii, baf; £>crr 3bKt bei ben Schmie^

rigteiten, welche er ju übcrwiubcn hatte, wirflieb Aner<

fenuen«wcrthc* gclciftet Ijat.

}<ebft einer au«führlid)cu «bhanblung über bie ge<

bräudjlidjftcn Barben unb bereu «enmjung ;um Irucf,

ftnb nod) folgenbc Kapitel vertreten:

£Hc girniffe. — £>a« Reiben. — Die «Balje. —
Das Auftragen: auf ber £>aubprcffe unb auf ber ^cbncU>

»reffe. — X>as lauter; ber Tirucf. — tBron^iren; U>cr-

golben. — Tic i'reffe. — 4<crfd)iebenc«.- Sd)lemmen.

Sairf)mtttet. aiebmad)«. -ßragmaffc. Anfertigung oon

(Muttapeid)a-Abbrücfcu jum ($alDanifircn. — Schlußwort.

Das 3><t<reffantcfte an bem ganjen Scrte ift ba«

Schlußwort, jprrr 3h»> ertlärt barin bic Art unb Seife

wie er bic im Anfange enthaltenen 3"*brucfc ouf ber

i)iafd)inc ^crgrftrlit t)at. Sir begrüfjen biefe Drncfc mit

um fo gröfjcrcr greube, ale iic un« bemeifen, baß bie oon

une bereit* früher beabfidjtiglc Jpcrftellnttg oon 3ri«brucfen

auf ber ÜMafdnne möglid), ja fogar »tri cinfadjer ift, alo

auf ber $aubprcffc. Sir befprndjeu bereit« Anfang biefe*

3ol)«* mit ben $crren Mnig & «auer unb Mleiu, gorft &
3*orjn eine ;u biefem 3wccf an ben 3Jiofd)iucit anjubringenbe

Vorrichtung, bie ber oon Jpcrrn 3hm benufcten ganj äl)n(td).

Aujjcr biejen 3ri«briicfen toudj oon 1Mafat}cilcn, bic fid) feljr

hübfd) aufnehmen), finb 12 lafcln mit allen möglichen

garbcnniianccit unb Angaben wie fie bergeftcllt, wie 10

Üafcln mit farbig gebrurften Accibenjien, in bem Öurfjc

enthalten.

Sir fonnen ba« ferjr fauber ou«geftattctc Scrfdjcn un<

feren Vefern al« ein fch,r brauchbare» empfctjlen unb raun-

fd)cn »om perlen, bafj bem $am i'erfaffer bie oiele tflühe.

welche er fid) mit ber Aufarbeitung unb {xrftellung btt

Serfe« gab, burd) recht reichlichen Abfa^ belohnt roerbe.

^er annftatifrljc 2)rmf.

ße tommt bi»roei(cn cor, bafj oon einem t»rucie
f

j. 35. einem feltencn 3?ud)c, einem ber alten Jeupferftictje

ober ^»oljfdjnittc, weldje fo fetten gemorben finb, bafj fit

manchmal nur in einem einjigen Uremplar nod) befannt

fiub, eine oollJommcn getreue liopie hergefteüt »erben fotl,

unb ',roar gemöhnlid) fo, bafj bae Original unoer(r|t

bleiben mu§. Tic !Bcrfaf)rung«arten, beren man fid) jur

(Srreichung biefe« Sioettc* am iVften bebient, finb bie

i<h»tolitt)ographie unb ber anaftatifdje Drucf. liin interef«

fantce erjnipijj ber i3t)0(olitl)»grapl)ic (oon ber inbeffen

hier nidjt weiter bie ttebe fein foll) ift In neuefter 3eit

hergcftellt loorben. 5>on einem alten beutfehen ^odäbuche,

toaren nur jmei (iremplare befannt, oon benen eine« fid)

auf ber faiferlidjen jpofbtbliortjef ju Sieu, ba« anbere auf

ber Wniglidjen iMbliotljef ju «erlin befiubet. «eibe Grein-

ptare finb befect, ergänzen fid) aber glucflicherroeife gegen-

feitig. Siefen Umftanb benntjcub, rjat man bic in jebem

Cremplare nodj oorhanbenen «lütter Photolithogrophirt

unb fo eine An;at)( oollftänbigcr iSycmplare tjergeftrüt,

welche bem Origiualbrucfe auf« (Meiwucfte gleichen.

3ür ben anaftatifd)en X)nict erzeugt man oon bem

Dorltcgenbcn gebritefteu iremplare eine neue platte, um

oon biefer bann bic CSopien ju brueten. Caö hierzu uö*

thige Verfahren grltubet fid) auf ba» i'rincip ber Litho-

graphie, welche» befanntlid) barin beruht, bafj Sauren unb

irette fid) gegenfeitig abftofjcn, fo baf) eine gleiche, bic an

gewiffeu Stellen mit einer Säure getrauet ift, beim Uebcr-

fahren mit einer fetten Jvarbc bie festere nur an ben

Stellen annimmt, wela)e uidjt burd) bie Säure impräg?

ttirt finb, unb umgclel)rt, bafj eine platte, fei e» nun

Stein* ober Ütciallplattr, auf welcher eine Zeichnung ic.

mit einer fetten URaffc angebracht ift, an ben bureb baa

i>ett gebeeften Stellen feine cinroirfuiig oon Säuren inebr

erfährt, hierauf bcriilu ja aud) ber gewöhnliche lieber-

bruef, nur bafj mau bei biefem bic nod) frifdje garbc auf

bie platte überträgt. "Jhin ift aber biefe« gewöhnliche

Uebcrbriicfoerfahrcn bei alten Druden be«l)al& nicht anjU'

loenben, weil bicfelben entweber mit garben gebrueft finb,

welche überhaupt fein gett enthalten, ober weil ba« in ber

garbe brfinbliche gett im Vaufe ber ^cit »öllig eingetroefnet

unb gewiffeniiafjen feft geworben ift. Q* gilt nun, bem

alten gettc feine urfprünglid)c Gigeufdjaft wieber ju er'

theilcu, baffelbe fo -,ii fageu wieber ;u beleben, ober, wo

bic« nid)t tljunlirb, wo übeihaupt Um gett in ber garbe
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enthalten ift, bot Drucf fo iu präpariren, baß ber urfprüng»

lidj fettlofen garbe Reit beigegeben werben fann, ohne

bag bi( unbcbrudten Stellen baoon berührt »erben.

isk« ben anoftatifchen £>rud von £rucfen ber trfttn

Slrt betrifft, fo bat \mt ba« »\ett freilich auc^ burd) ba«

(Sintrodnen bic «vä^iafeit nicht ocrloren, Säuren itnb fo»

mit auch SBaffcr, welche« («et« Säure enthalt, ju refufiren

;

bod) ift e« nicht mcl>r ftarf genug um einen hinlänglid)

fräjtigen Ucberbrucf $u geftatteu, unb muß botjer erft toieber

aufgefrifebt werben. Die» gefdjiebt folgenbergeftalt.

Um bie 5arbe überhaupt aufmlöfen, fönnte man am

sidjerften Vauge verwenben, bod) würbe biefe ba« gett

jerftören unb fomit ba« gan$c Alcrfab,ren unmöglich ma

d>en. Mun oerwrnbet bctftwlb lerpentinöl bam, welche«

befamttlid) alle fetten Sorpcr auflöft. Man legt nun beu

betreffenben £rmf in eine Vöfuug von soba, Salmiaf

unb Sauerffcefal$ in Ncgenwaffer unb läßt ihn etwa eine

halbe Snmbc lang barin liegen. Jpicrauf beftreicht man

ihn, noch feucht, mit Acrpeniüiöl, welche« nad) etwa einer

Stunbe fo auf bie alte X>rudfarbe eingewirtt bat, bafj

bicfelbc völlig aufgeweint würben ift. -)hui (aim man

einen Ucbrrbruct auf eine warme 3mf l>lattc ober eine er'

wärmte Steinplatte machen. Tiefer Ueberbrucf geftattet

junäcbft nur eine fcfjr fd)wad)c Regung, bic gerabe ftarf

genug ift, um ;u verbiubern, bafj bic weißen Stellen beim

(Sinfdpo&rjcn mit fletfarbe verunreinigt werben. Der

Ucbcrjug mit äc^farbe aber geftattet nun bie itornafjme

ber eigentlichen Äcfcung unb 3>iipräguintng ber weißen

Stellen mit Säure, fo bog man von jefet au bie platte

bebanbcln fann, wie jebe auberc fiir litbograpbifdjcn Drucf

beftimmtf. Sollten bei bem Uebcrbrmf Stellen mcggc=

blieben fein, fo muß mau biefe freilich, mit geber unb

dtcmifdjcr Jiute ober mit bein litl)ogvapl>ifd)eii Stift vor

ber xtclfuug forgfältig ergäben.

Senn ber betreffenbe £nicf aber uod> nid(t fo alt

iit, baft ba« gett bie oben erwähnte -ikranberung erlitten bat,

legt mau itm etwa *el)n Minuten lang in febr verbünnte

Salpcterfäurc ober Wiimtnilöfuitg, welche bic bebrueffen

Stellen unberülirt läßt, bie weißen aber tränft. *)lod)

feucht bringt mau nun beu Drucf auf bic 3u^phttte, na<

türlicb fo, ba§ ba« Urbcrjubrucfcnbe auf ber platte liegt unb

Sicht if)n unter mittelmäßig ftarfem tKeiberbrucf burd) bie

treffe. $irrburd) werben bie betreffenben Stellen ber platte

burd) bie mit Salpeterfäurc ober ©ummilöfung verfchenen

Stellen be« Drude« geä^t unb präparirt, fo baß bann

bic nicht geätsten beim iSinfdjwäqcn bic garbc allein an»

nehmen.

*£« foldjen Druden hingegen, beren Jarbc (ein tfett

enthält, finbet folgenbe« '-Ikrfobren ftatt. Man legt ben

Drud erft in eine gefättigte l'ifung oon Äali in SSoffer

unb hierauf in eine eben fold>e i'öfimg oon Seinfteinfäure.

$ierburd> merben bie unbebrurften Stellen juerft von Äali

unb bann oon SBeinfteinfäure burdjbrungcn unb beibc biU

ben Heine ükinfteinfroftallc , welche ba* Rapier an ben

uid)t bebrucflcii Stellen ganj burehfefeen unb bie Slunahme

oon gett oollig öerbinbcni. Stuf biefe 2lrt fann mau ben

£rncf uermittclft einer fiJalje mit Ueberbrucffarbe oer'

fehen, welche nur oon ben mit Trutffarbe oerfebenen

Stellen angenommen wirb unb nun bic Ucbcrtraguug auf

eine ^inf- ober allenfalle Steinplatte ohne ©eitere« geftattet.

Um beu Criginalbruef wieber in ben urfpriiiiglicheu 3»l*tail&

m verfemen , braucht man ihn nur in reine« üJaffer ju

legen, welche« bie Scinftcinfrm'tallc wieber auflöft.

•^luf gleiche üörife verfährt man bei bem anaftatifrben

Ueberbmcf um vertiefte Mttpfcrplattcn für ben iruef

herjuftcllen. ^u biefem ^weefe brueft man ben tinicf,

naeböem ba« Rapier mit ftarf verbünnter Salpcterfäurc

angefeuchtet worben, auf eine polirtc oon allem fottc freie

ifupferplatte üba. ^eachbcin man le&tcre nun auf ber iHücf»

feite mit weichem Jletfgrunbc ober einer *Dcifd)ung oon Talg

unb ^adj« bebedt hat, verbinbet man fic burd) einen l'et-

tung«braljt mit bem pofitiven fole einer roiiftauteu galoa»

utfdicK Batterie ober eiuec eleftro'inagnetifchen :Kotation«-

apparacc«. Hn bem ucgatioeii i?olc bringt man inittclft

eine« V'eitungsbraljtc« ein Stücfcheu reine« <^olb an. Mupfcr-

plattc unb t^otb bringt man in ein Wefäß mit (Mol&chanib

a>5olboftjb in linanfaliuut gcloft). ihJeuit man bann bie

galoaitiiebc Batterie, refp. ben ^Kotation«apparat, wirfen läßt,

fo überziehen fid) in wenigen üJiinutcn alle bic Stellen ber

Hupfcrplatte. weld)e nid)t burd» Ueberbrucffarbe bebeeft finb,

mit einer bid)tcu Minnen <>>olbtjaut. Hcau nimmt nun bie

platte heran« unb reinigt fic auf beiben Seiten forgfältig

mitteilt Teipenlinol«. jeigt fid) bic hupfcrplatte

gläu;enf uergolbet unb bie Xrucflinien etfeheiuen in bem

uaturlid)cu Mupfer. "Mau madjt hierauf einen ile|}rmib

um bie platte unb ä(jt fic auf bicfelbc ©eife, wie eine

'Kabiruiifl, mit verbünnter Salpeterfäurc, welche nur ba«

itupjer aßt. bic Wolbfd)id)t aber nidjt angreift. Sind) ba«

Tedcn ber oerfcbicbcucn Jone gefdjicht wie bei aubern

»emmgen. Man I>at aud) fonft iveiter nid)ttf babei ju be^

adjten , al« baß bic 511m Viesen verwenbete Salpcterfäurc

gan$ rein ift, ba bicfelbc bei einer 'ikimifrhimg von Sal$=

fänre aud) beu (^olbubermg mit angreifen unb fo bie

flan$c i'latte ä^en würbe.
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Tie («irKcpnpicrfobril Pott Sclltiic! in Wip}ig,

früher .^ermann Srfmübt, liat fich feit einiger 3"* beftvebt,

beut i'cbatf ber "iMidi , Stein- imb Muprerbrucfer und)

billigen imb babei bodi guten <%icepapicrcn iMcdinuii« iti

trogen mtb iji ihr bie*, rote roir täglid) 511 erproben OV;

legettbcit nabelt, audt auf ba* 'i'cftc gelungen. Tie fapicre

be* .Ctcrru Srllitkf, in Unterer .Seit mit iumicr mehr uer=

oolllniuiimcteit mert,ictmfd)en .pilfsniittcln eräugt ,
^idjncn

fidl bind) ihren hohen Wlan?, iljrc <>Vfdiiiicitigfeit imb

Tnirffähigfcit portheilhaft uor beneii pieler anberer Aa^

brifen (tu*, ttnb werben &ic* in Bufiiuft uodi mehr, roetut

e« Gerrit Scllnitf geMtigt, biefe Rapiere mit .£iilfe feiner

SDtofdiiücu itet* auf ba* <>Hctd>md»;iiifti' iirrmftcllcii , unb

fo ben oft bnrdi ben £mnbbc!rtcb herporgerufeuen Uurcgcl'

mafaqleitcn in ber (Valnifatlou abzuhelfen, feinen eonfii-

mentcu olfo ein ftet* brauchbare* imb fdjone* fapicr ju

liefern.

AvMr bofien um fn mel)r, baf; .V)err Scünicf birfc

mi fere •i
; ciruii*ie^ung eriuUcu Wirb, al* er fid) bi*her bie

allergroptc 3Wüt)c gab, m ermitteln, wie er feine Rapiere

ben ucrfd)iebeiicn Trmfarten anmpaffeit habe imb bc*haUi

and) ben »fath Sadjucrftaubigcr einzuholen nid)t oerab

fätiiiitc. Tie oon .^crrn Sclluicf getroffene liinrid)tung,

feine Rapiere gleid) in Marlen gefdmitten imb foroobl glatt,

wie mit cinfod) geprepten Räubern tu allen C^rbpcn >u

liefern , bat bereit* piel Entlang gefunben imb wirb e*

um fo mehr, al* bie grope ;1tr,ah( uon 'JMnfiertt fid» fort=

roiihrenb ofntteljrt, mithin 3ebcr unter ihnen Ta* fiubeti

wirb, wa* er braucht. ?litch bie liiibfd^cit litni* für i; ifiien

lartcu, wcidje bie t\abrit feit einiger 5eit liefert, empfehlen

wir unfern Vcfent al* ba* brfte Material mr eleganten

3>erpacfung ber Marten bei Ablieferung an bie UVftcÜcr.

Tie ',11 bett -groben bc* Archir* bettiifeteii matten

liortonpapiere liefert im* bie oiabrit be* £>crrn Sclluicf;

c« mag bie* unfereu Abonnenten als '-Pcroei* bietieu, baß

roir Obige* mit befter Ueber}etigiing fdjricbcn unb wir mit

gutem Weroiffett auf bie, unferem bcutigeii )pcft beigege-

bciten frohen billiger Marten aufmerffam machen Wimen.

9Honate=6i>rrrfyi>it*rii) an« (f«glo»»>.

Unter ber ftubril „Ta* 'Diottopol ber Schrift-

ßicfjer" bringt bie Atigit|V Kummer beö *JJcw - Dörfer

"Printer" einen iPricf an beffen Webactcur, gefolgt pou

einer langen liorrefpoiibenj, bie ein tlare* imb eigritthiiuv

liebes ficht auf bie ~?lvt unb Weife ber <^cfd>aft*tbatigleit

in ben bereinigten Staaten pon Worbamcrifa giebt imb

1

einen neuen iVroci* zugleich 0011 bei Wahrheit be* Sprit-

dje*, bay ,ba* grope Capital ba* tleine lobt macht" unb

liottcurrenz abfehtictbct. Tie ?)aniec* crccllircn eben —
unb haben ihren eigenen Weg - in allen Tingeti, felbft

im 'huinbiii;". unb ba erft red)t. einige ber beben«

tenbfteu ««icfscreicn -.'icro- ;.')orf* haben unter fid) eine

Vigue gebitbet, um fid) burdiau* ba* 'JJconopol Z" fidieru

unb bie Meinen t^iepereieu eomplett con jeber Wefdiiift*-

tbuttgleit, gefebroeige (^efd)aft*oii*öel)nuug, al^ufebnciben.

£icr tu Bonbon lannte idi uodi por ^roei fahren einen

1 Cotupagiton in einem ber gierten ^ud^rurfereigefc^afte,

: beffen frfter '^ruttbfat, befielt alleinige* Hiel roar — bie

Heilten ^udibiutteicieii babtinh itad) it;tb nach i 11
ruinircn,

baß er ihiteu burdj billiger, f reife brm iUiblifum gegenüber,

bie wenigen Arbeiten eutsog, bie fie itodi hatten. ifiJa*

fragic ber reidie Üfiaun baniadt, ob ilmi einige taufeuC

ffirtb auf biefe Weife Perlorett gingen:' -- >>atte er *od»

bie c<vniigtl)mt:tg, baf; er ritte nach ber anbern jener Meinen

Cfi'kineu, bie um btc grope, riefige herum ihr Vebeu tum

merlicb frifteteten, „tobt madite."

Tie nun feit eirea einem halben Jahre attboueriibe

^lrbeit*einftellung ber ScbriftgirBer in ber ü"a*lou'fd>en

(Mieperei m i'oubon ift noch nicht beteiligt, ja fie frbeint

mehr beim je Pott einer frtcblicheit Vr-fuug fid) m ent-

fernen. Tie oncantett iMa^e fittb tbcil* nidjt, tljeilö

burdi bcutfdje unb fonftige frembe Arbeiter liefert.

liiu neue* ettglifdie* ^ucbbnufir Journal foU mit

1. •Jiopcmber hier in'* Vebcn treten, ba* in Au*ftattuttg

unb tf tegau^ alle* bi*ber in bieiem iMettre hier ober fonftroo

«^elcifteic hinter fid) utrücMaffcti foll . Ter ^ame be*

.viaufe*, mit bem mau ba* neue Crgan in i!erbiiibttng

wiffett roiU, bürgt allerbiitg* für etroa* teilte* — ob

für etroa*, ba* Alle* bie her in biefer Welling (*rfd|ic=

neue in S tieb laffeu wirb, ba* iniiffett roir erwarten, unb

hoffe id) in meiner nädifteu lienrefponbcr.^ im Staube 511

I fein auf biefen ^uttft etroa* näher eingehen ;u tonnen.

Um Somtabciib Den 14. Cetober waren bie i'eit-

gtieber ber Vonboner Secer'Ovfellfebaft (London Soeii-ty

ot (Jinupositors) im Sali*tuirti .^)otel ju einem fefllirhett

Tiner Pereinigt, bei bem Ihoma* .^ttghe*, L**guire, -par*

lamentemitglicb für Vambeth (ein füblitber Tiftriet 0011

Vottbon) ben i4orfit führte. #orau*fc(5cnb, baß e\< für

meine Vefcr pou boppcltcm Jntercffe fein wirb, einen

betaillirten i^eridjt über biefe» 3roc^f, fc" \
ü finben,

einmal, inbem fie baburd) mit einem Stiicfdhcn englifeheti

l'ebett* unb Treiben* im allgemeinen bdannt roerbcu, imb

bann mit 9cüdfid)t auf ba* bamit eng perbuubetie trjpo

graphifdic 3"tereffe, habe id) — „einen Stein an'* i*eiu

gebunben"; ba* heißt fünf Schillinge imb t» IJence (1
:

',>-
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Itialev) ausgegeben, um ein actioer iljcilnftjtncr biefe«

Cincrs fein 311 lonnni, \w\n nod) brei Schillinge unb

fedjs i?cjict für eine iytafdic •Jiicrenftcincr unb neun Hcncc

für J riitfgclö unb Warberobr fommen, fo baj; bie gefammte

31u0ßatir, ber ich midi im ^ntcrcffc meiner Vifer ausgc

fe^t, iu runber summe auf :( lljaler 7 •Jicugrofcbcn

."> ffenuige fid) belauft. 3s?cnn nun meine fvcnnblid)en

liollegcu in ber .pcimalh Siefen ^cridjt mit Jntcreffe unb

^ergniigcit tcfeii, fo feil es midi »reuen unb will ieh bie

Ausgabe gern «rfduncijeii.

Sllfo jur Sadje! lieber ^weet unb rh'cfultat biefcs

Diners werben wir fpdtcr fpredten: genüge ctf für iet't,

ju fagcu, ba§ bie Vonboner Scfcer^Mcllfdiaft befdjloffcu

hatte, ein Diner \u veranftaiten, ju bem ifjvc 'JKitglicber,

ferner bie Ikincipale, unb entlieh ücmbicbrtif trifte in»

uitirt nxrben feilten. Da nun ein cnglifrbcs öffentliches

jjwfifcffeu nidjt ohne einen ^orfitjenbeu unb einen licre-

mouicu- unb loaftnuüer hntbor ift, fo bot bie lÜJaljl

weuigftcnS bei« critcivti feine geringe Schroicrigteit; bu

nun ferner ein iolcbce ewjtifdje* ^nHvteffrn Ijalb au Wert!)

üertiert, meint ber ."yautcuil bes tforityenbcn nidit miu-

bcfieii« burd) ein 'l>arlauKntsmitglicb obet einen Vorb

eingenommen wirb, \o bot fid) eine bowette sdnvi.-rigteit

icigciitlidj eine breifarbe, inbem erftens teui }
: riucipal es

aiigcnblitfltd) bie 511m M. I'. (Mnnl>«T "f htiiianu-nt 1,

ober jmeiteus bis ^um ariftofratifrhen litel gcbrad)t, unb

ciiMid) niotjl Wriinbc oorhanben fein modjtcn, bie ba«

O'omitee an ber Annahme bes ^oijiycs bei" biefer Welc^

geubeit feibfi feitene eine« einfädln Principal* zweifeln

Uiffeu modjtcn. Wemtg bie "Wahl fiel auf einen 2d)rift

fteller, ber iiiglcidi farlanicntsmilglieb ift, ben £crru

Sljomao y>ughcs\

Tie liintrittstartc befaßte, baf; sdjlag fünf Uhr baö

iSffcn auf bem lifdic flehen würbe : es war 2dUag feebs

Ulir, als bas 2;fd)g,ebct gefprotfjen warb unb fclglid) bas

liffeu begann. :h?cr bei einem foldjeu enejlifdjeu Diner

nid)t „auf bem Damme" ift, bem faim es pafiircu. baf;

er trot» feine* fdjweren treibe« mit eben fo hungrigem

«Wagen aufftcht als er fid) büigcfctjt hatte, bas heißt,

baß er eben uidits gegtfien bat, trobbem bie Jifd)e firo

$en oon traten unb iüiid) unb t^eflügel unb hafteten

unb (SVcbäcf unb lionfiturcn. Die i'lnangementö finb

eben ben in unferem beutfdjen Vanbe üblidjcu gain ent^

flefleugefetjt. Xort forgen Kellner unb s

i!.
l irth unb OJad)

barn, ba§ man nicht troefeu unb uidjt hungrig fi(}t; Ijier

heiBt>: „J^ilf bir fclbft, unb t^oti wirb bir tpl\tn." T^a

ieh nun oor 3af)r unb lag eine hungrige unb Irodene ürfah^

ritng \f\tt im lieben Gnglanb iu biefer ^e^ietjung gemacht

habe, fo wollte ich wenigftene bieemal für mein (^clb

;

etwa* haben; id) fat» mid) be^halb uor — imb habe

I
gan; herrlid) binirt. liiu fleiueo Irinfgelb au einen ber

1

Jtc tiner, ein aufmerlfame* i'luge nad) liiife unb red)t*,

nicht \n blöbe — unb bie ^adte ^ing gat^ hcrrlidi.

'Jinrhbem ba? lifien vorüber, unb bie i&inaclüfie ber

Jifdjgüftc feiteno Oer >telluer befiicbigt, begann Iht i>or-

fi^enie mit bem luift auf bie Mbnigin unb fonigliche

oamilie.

•.'iadj bicfcni Ioafl erhob fid) ber ^orfi^enbe oon Gencin,

um wae man hier beu „Xoaft beo Jlbenbo" nennt, oorjii«

fälligen, bae heifit beiijenigen. um beffen Wegenftanb ober

^u>erf fid) eben bae> ,'ve|'tmafil örcljt. er galt ber ,~iMid)-

bniderpiofcffiou" ithe printin« profos^ion). ;tiid)riger

hatte es eigentlich auf fem Programme foivohl at# iu bem

ii«ortluute bcei ioafteo hei»jfii foUen: „Ter soetetät ber

I

Vonboner sdjtiftfe^cr", — benu nur biefe allein, ihre

j

i'ortheile, ihre lintfiehung, weitere (iutnmflutig unb ber-

!

maligeu 3tanb befpradj >>rr ."puejhes in feiner wirtlich

|

guten unb jwedbicnliclien, mit timft unb ^)itmor unier>

mifdjten t){ebe. <ir gab einen ftatifiifdien 'Wiicf- unb

llcbeibliif ber 5oeietat feit ihrer Stiftung im Jaljre 1847

bio auf ben heutigen Jag: an« feiner Jfebe tjebe id) nur

hernor, bay bie ^oeietiit, locldK uor 1« 3<xfyin mit -Ji.hj

iifitglteberu begann, bereu jeßt 2,**> \ML «»" «fleuc«

>*")aus für ihre ^uiammentUnftc unb Wefdjdfte, eine iM-

bliothef oon über <i«KKi iMnbett bcfi(jt, einen birigirenben

2ccietar i^crrtt 5elii unb idmumeifter befolbet, unb

als ihr .vtoupt'jiel bie ilufred)ierhalluug ber einmal ;u

t)ied)t befteljcnben greife unb bie Untciftütuug ihrer arbeit»

lofen »JHitglieber oerfolgt. iVi Aufbringung eine« Joafte»

!

auf eine Snftali, ein Juftitut ober bergleid)en, ift es hier

I üblich, beu '.Kanten irgettb eines bamit in ^erbiubung

j

fiehenbeu Beamten \n perbiubeu; cö war baljcr nur na»

,

turlid) unb nidit mehr als billig, bajj biefer loaft mit

ber Nerton bes Secietii: s ^errn seif inbentifieirt warb,

ber fidj nunmehr erhob, um für bie ber ..frofeffion" iu

fciiu-r 1?erfou roieberfahrenen Cfl)re ju bauten unb feiner

iuoioibnellen Anficht unb '.Vecinung i'iortc 51t gebeu.

(fr tagte, baf; bie Soeietat befehloffen habe, in biefem

3ohrc mit ben jdhrlidjen frofeffiouo Aeftmahlen itnido

•Uiiiilts) ben ;tnfeing ;u machen. Der ^rauptyoeef babei

fei ber geu<efen, bie i'riueipale unb ihre ic^cr eiuanber

näher ju bringen, inbem man fid) ber >poffnung hinge'

geben habe, bie iSrftereu tourben ber an fic ergangenen

liinlabung, fid) au bem Diner ju betheiligen, eine aU«c=

meine irolge geben. Tiefe ünvartuug fei (eiber gttiiufdjt

Worten, unb fei bas Seftmohl nadi biefer rRidttiing hin»

' ein total verfehltes, inbem eben fein .^auptjroect nid)t er»

reicht worben fei. Saft es fo fei, habe feinen (Mrunb
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wotjl Icibcr in bem Irrglauben ber :pcrrcit 'iJrinäpale,

matt wolle biefe gcftmal)lc jttr (Erörterung profcffioncll=

focialcr fragen benii^ot; unb ber Umftanb, ba§ er nur

fünf Vertreter ber IJrincipale aiiwcfenb fabe, bemeife ibm,

bog er fid) feineeweg«! in feiner Annahme irre. Allein

jener 3rrflt<mbc t^tn flünilid) cm foldjer, inbem 9tie=

manb im äntfcrntcftcu baran benfe ober je gebad)t habe,

biefee 3ab,rcc = Diner umr Sprcdjfaal ber Arbeit* -l<er<

bältniffc Klagen ju wollen. (Sin berühmter SDiaittt, ber

fid) einen „lSr«chcr ocö Ü'olfc*" nenne, f>abc bic ©efccr

alö eine ungefügige, rcpoltiretibe unb wenig für ocritiinf

=

tige l'orftcilungcn lugdngliebc Strbciterclaffc gcfdjilbcrt;

jener $>crr i'paftingö, Secretär bc« forial nnffcnfcbafttidicn

doiigrcffe* von (Mrofsbritütinten — $crr Seif nannte bot

Tanten nietjt ) jage bttrd) bied Urtbril, bajj er bic Scfcer

eben gar nidjt fenue; er (Seif) habe mehr unb beffere

ßMcgciihcit fic fennett jit lernen, unb er — unb uicle

hohe unb bebeutenbe iDeänncr mit ihm — muftlcn ein

weit onberc« Urtljctt ait<*fpred)en. SiJo eine Dcrttünftigc

Ü?or)'tellung unb Dcrnünftigc i'orfcblägc feien, ba fei aitcf)

Dcrniinfttgc* @el)ör ju finbe» unb ocniiinftige Unterband

(itttg, unb bie «Se^er Voubou« bättcu fid) noch ftetf» bttrd)

9fu()c, Anftanb unb tfntgegcnfommcu in ihren Unterbaut

hingen mit ben t*rinripalen auagejeidjuet. Die fiurdjt,

fidj il)rcn Arbeitern jit fchr jtt nähern, unb ber ütalui,

ba§ biefe Dinerö ai* bic Vorläufer ober Vermittler in

nnbertt ^werfen bienett möchten, hielten bie Herren finn-

cipalc ab, fich au bciifclbcu ^u betbciligen, unb ba* fei

betrübettb,

hierauf braditc $crr iüiiller, Sdjafcmeiftcr bc« i!er=

ein*, ben 2oaft auf Bte Arbeitgeber an«, bat er mit

fdinKidjelbaftcn Sorten für bic aiiwcfcnbcn i'rtncipalc

begleitete, fettiger fdfmcidjetbaft fdjiett er ber abtucfeitbctt

§trrcn 51t gebenten, beim feine Webe, bie id) nur uiipoU«

fomnien (in fiolgc be* uäfciubcu 2prcd)cn# bc3 iKcbucr*)

ui Dcrfteben »ermodite, warb hin unb roieber Don Crb'

nungenifen unb ^ifdjctt untcrbrodicit. Crr fdilofj bamit,

baf; er ein breifadje* „^urral)!" ftir bte fünf anwefenben

•priitripale oorfdjlug — unb einfädle* für bic Rimberte

ber mdjtanrocfettbett. £in eljnrürbigcr t^ret« im Silber-

baar unb langem weisen Start (-perr Norrie«), beifen

"Käme brioiiber* mit bnn Toaft auf bie Arbeitgeber ocr=

bunben warb, antwortete in cmfprcdjcubcr Seife unb im

bauten feiner Herren Kollegen. Daun mürben bic (iut<

fdmlbiguitgtfbrtrfc mehrerer burd) Vcrliiiltiitifc am (fr=

fd)cinen bebiuberteu iUiucipate burrf) ben Vorft^ettbeti

oerlefen, unb unter ibuen einer mit tauten Acclamattoneu

bcgrüfjt, in bcm ber Sebreibcr faßte , bafe er leiber burd)

törpcrlicbctt x'eibni bebtnbert fei, feine Mitarbeiter beute

Abenb 511 begruben, baf; er jebod) Iioffe, c* werbe ibm

näebfte« 3abr oergöttut fein, fo ^t thun.

•)laä) l^cenbigung biefe« Xoaftc* uttb beoor ba' nadifte

an bic rKcitjc fam (tt folgten uod) beren fünf alnoceblfcuö mit

Mufif unb Wcfanflftüefen'), fjattc id) -- ttteiue i.'efrr mögen'

mir pcruihcti — genug, — genug ber iHebeu, genug beis

übcrflüfftgett iVuitbafte>, ber iMconavMticn oljue Ünbc unb

befl Sortfdjivallc berer, bte 6a lieben ju reben, um fid;

fclbft ^11 boren ; ber jpiyc enblid) , bic firti in bcm mit

mebreren ^ntnbcrt iDictifdjon angefüllten iKaumc febr fubi-

bar jtt tnadien begann — unb bntdte mid) in ber Stille —
ober beffer unter bem SdMttjmatiteC etttbuiiaftifdictt iKtt-

fettö, Sdjrricn«, jammern*, Singen;« unb Irintentf. Da
id) mid) tum „brücfic", fo imiffett meine ^erren Kollegen

in Dentfcblaub mit bicfciu i^rudifliicf einer iVfdjrcibung

tnpogratJhifdier ^tueifeffeu tu liglanb (beim wie vituco ift,

fo finb fic -JUIc^ fid) begnügen, ^offetitlid) Ijai bic <>K'

fd)id)te ol)ne blutige ftöpfe geettbet: ofjne jcrbrocbenc Sein*

gläfer nidjt — bat) meifj ich mit pofitioer ^fioif?bftt,

beim id) borte bereu ^mbannottifdjco Mlireeu noch lange

»unor. elje id) ben faftfaal Perlief;. Dod) butte meine

lyratt bieamal roenigftcni« nidit nbtljig, mir beim ^Jnd)-

baitfclommcn doii einem cngliidjen Jcfimaljl ein Diner

ju improDtfircn, um meinen junger ja ftillen.

Sprcrfjfaal.

fttrtjrltr ütrr t!r6.iflcur'

„(Se in inCct irtun ^r<(rn f>ff StftMfJ i'itlr? iitrr tnelif.1)

fättiutfl*nia|diiit(ti flt'dni<lirii n:«t>cii. Hiu1| ftnb
r

incin.T (jrfabvuau

' mid). bi( J)(Otiiio:it fctjni iVufitiinjit itnmcd) t rc t^tvc oenvorfen ur.b

at«? maitgclt»ati b^ridimt moitvii. Tu ^tnribim»l *cr ivavbr ift

. nu brn in nritc.cr via bicl.T J^inna »icliiiütiii
s
JVai<tit:i()i v'inc

j

ftJir ucttlommdu-. tu fic mit i. ;> jci no* nuiit UUifttjgiratj.'ji

1
atücitfti, libtt beint if \\vn \10A1 «int yvw iVancmnUr licjt imi>

j

foitiit wrimtlirfi yn •i
i nT(tl'uiiL] htiirist. M\ fimt ^tjnrn na

fltfjreti, baf; lrt) Qiif ri.ia folitjfii JJi'c'diinc bit bc'ttn '.Irttitnt

|

bnirft t^.il'C unb mcuici« in i<[rlt,v:ilf(it flclsiiiiritn bt:t; nllcibitiqf

würbe rin< iitunc'.üun^ an bei a; o1;(ü, wir b-.f poii ,^l)Jint vor-

: gtfAlaflfn? ita SBatb aller •2it"iti'"ärbiiiifl^:no«M|tncii aliotirn, benn

(lud) mit Ivgrgn« t-? sjt, t-aft ttti eine iiorf) o,an\ i\\v,c i$i\'\t ni*t

j

mehr iKimUru [nun, inril fic ;u ifl|v grtitianintcn". — —

Jit pou ,Huun cnuQtjtuc ßiJincljtmi^ in mi> i;l;r mobi bc

taiint, bod) tegtri'rn ti'ti liidjt redn, idk iic birietbr loben fünnnt.

GS (djitltt uitJ büdj «af|l un;iuritrlfiift, Nt) bii'jtiiiorn SJaWmirn

bir bfften fiub, tuftdic mit moilirtjft it'Mtis Stcib imb ?1t;itr,i(iui(ii^n

tinrn guten »aitbcrcn Jinff li;Kt:t. Sil öitdibv-jctte tu Tnirdi

lanb wttifu mtjfr l*tlb nidjt gtni |iiv romctbig urtvomljir ^art>c

: nnb jüT iL;oijfii ium Acntttr htnane, unb jnm fttn'tcr btnauS leirt

man bod) [*in <*Vlb, tonnt man ntti 'J in mrb: Ä'nlicit btiirtt,

bit nictu alte Jage 2 tral tmi »n Ratht vcinincti ntnft, cl|ttr bed)

einen beffertn Sract 51t njiclrn, wie mit 2 aufiwgwaljen nn ;tit|emt
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««llütbcriäritrag , ob« 3 Suftragwalt.rn flit lmftren Jifdifarbung«

maidjintn, Weira üb« jwci l>nriclbm rin Heiltet vSta^lcrtbcr liegt.

.X» bic ttebartion rtt.

Xtx Untmeidittctc nimmt fitfi bie rttrihtit. Sie bicrbntd) mit

*rintm Ittintn «ntitgeu 511 btlä|ti,l*n. *or langete« 3ahren Wudjtc

meinen etwa* boh beut allgemeinen ^erfehwwegt abgelegenen Sßoljn-

ort ein •Mann, n>cl*rr fid) «tot. mit bie vtrficHung »»« 6ti<t> ('*

aller «rt ou« »utiapetcba, fewie ba* rtalnanifircn yt lernen. 3di

legte bamal* btt Sadic Irinc 3Sid|ttgfcit bei, weil idi noch nie in

btf2age gefotimten »wir, irgfitb ein* von ben gewöhn liflVn «tbcjjen

abweich/nbe b*T?nftttlen , id) mit au* iiidjt benten Tonnte, b«(j bte

<9uttapcrd)a eine foldje J&altbartcit brfäfie, nm ju tiner Auflage be-

nuljt »n werben, 3n leetet >}eit in c« icbodi auber« geworben, c«

lommcn bei mir eitle arbeiten vor, welche ein« iitroitlfdUigung

eitu/lner feilen, befoitber» aber eimelncr *u««1nben nötbig machen,

t« wäre mir alfo aitaencbut 511 wiffen. wie man fidi bic £lid)0*

an« Guttapercha herftrlfcn fatut , tmb ob bicWbeit eine «Inflage bi«

•,n 1000 Crpl. auebalttn.

Ta Sic, wie id) «11« bem «rdnv eiichrn, immer gern bereit

gewefen. and) übet bte getingflfit Radien fluslunft ju ertbtiltn,

\o erlaube mir, Sie um gefällige Angaben ühr ba« Verfahren 311

etfud>en. 3bnen im Worein« beftcu jaut für bit -Mühewaltung fa-

genb, welche id» 3biteu verwind)!-. - -

«Jir babm etil auf 3hctn «rief hin ba* un< ollerbing* be-

tonnte «erfahren tiner genaueren ^tilfimg unterworfen, unb tbeilcn

Ohnen hiermit ba« ISrgtbnlfj birier Prüfung mit. Die auf nuletet

Silage btftnblicbm Sopien von ©olifdwittcn fmb auf biefc 4Sei<e

httgefteOt unb haben mit t>on bcn'elben eine aufläge von 1300 Srpi.

a/brudt; eine« bet iulc(?t gebturtten tfrtmplare geht an Sie ab.

ffiit haben un« burdt ben Verlud) felbft ilbtncugt, bafj ba« ««•

fahren in tielen Rallen fetir brandjbor, hört« aud), balj ». «. $>ov

mann in Stuttgart eitle foldje iSlidu-« für ffine wriihiebeiKn illu-

frrirtrn «lättrr benurjt. ©ir übertönen e« .Ihnen, weitete «eriuehe

bamit anjuflttlen unb geben 3bnen tuchfieheub nodi bte bereit«

in bet Sgeitba eon 1WU enthaltenen Angaben übet ba» «erfahren:

HcrfleUimg oon Abltlatfdien ans 0>utUpetrf»«.

3>a« abiullalldtenbe, gut unb glänjenbfdieinenb mit Ornpbit

eingetielwnt Ctiginal ftelle man in eine treffe, iti e» «udibnid-,

tfopif ober »atlenpreffe, lege ring» herum etwa K (iiceto breite

S)lei> ober ojoljfiege, lo ba& bat Ctiginal eollftäubig baoon ringe-

ithloffen ifl, ethäbe bitfe »tege lo. bafj ba« Crtginal h*djfim« eine

fiorpu« barüber hinausragt, «mbiiifce bn« »an;t feft mit einet

<2<Jmur ober fdjliefee e« in einer gewöhnlid>ra »ahme. Sobamt

lege man auf bt« inngebenben 8 Cicero breiten Sttge an ben äufjt-

reit »anb 2 «icero flarfe «leiflege, bie ba« Criginal olfo gleidjlam

aje ein Ouabrat umgeben, unb baffelbr um eine mittel überragen;

bit« hat ben 3»ed. baft bet lieget beim Inidgeben einen «uhe-

punlt finbtt unb fo bit Ttatrije eine gehörige «tdrre erlangt.

9<uit nehme man ein Stüd gut gereinigte tfuttaperrha , am

heptn bit in «latten »n habenbe, lege fte in fodienbe« «Saffer rmb

lafle f«e entwrtrr übet einer äpiritueflammt obtt aud) au« einem

Cfen obet Sod)heerty f« lauge barin, bi« fit jit einet wtidjen, fnet-

baten 2»affe wirb.

SWan barf babei jtbodi nidjt ju rottt gehen, ba bie Outtaptrdja.

yt wrid) geworben, an ben gingern hängen bleiben unb laum her

untetjubtingtn iein roütbe, wenn man aud) bie abtrfwupi jn birfem

erperiinent nöthige iöorftdit gebtauojt h«, bie Singet mit ©taphit

einzureiben.

9?ad)bem man min bie Jtaffc bucdifnetct, fiSmnnlid)e etwa nod»

barin bcfinblid)? Uurrin1id)feiten entfernt, unb eiuen glatten etwa

^wei iSicero hohen Audjeu in bet ($töjje be« ab;uneh'ncuben Crigi*

ual« barau« geformt hat. beflreid)t man benielhett auf beiben Seiten

. fo mit (Graphit, bafj f)c Ot[an\ erhalten, Itgt bieffit Hud)en auf ba«

1
Criginal unb jirht b<u «eitgcl brr treffe herüber ober fd)taubt bei

^teffni aubera U(rt beu lieget feft herunter bi« er auf ben oben

erwähnten Stegen ruht. Hian lafff ben Xriict 5 bi« 10 Minuten

Wirten, bamit fidi bie -ffiafTf ilbewll gleid)m4(?ig ctbdrte, bann h'be

man b<n lirgrl wirber im» nehme bie erlangte (»mtaurrtha • SRa-

trije Borftdjtig bon bem Criginal ab, beidineibe bie Stänbtt mit

einem fdjarfen äHeffct fo, baft fte eine Nüttel ober Xertia über ba«

pciticite «üb berau«ragrit unb bef^neibe aud) bie «eiten glatt,

bamit ba« fflanje ein C-unbrat bilbrt.

SiU man nun einen, bem Criginal gleichen abtlarfd) erhalten,

fo legt man bie eben verfertigte "Watrije auf einen egal ftartcn<3teg

|

ober auf eine oon «leiftrgen jufanimeitgtfcbte Unterlage, bringt wie

bei bem Criginal bic nöthigen Zrager für btn Xitgel an, reibt

|

Sfatrije unb «Steg lorgfältig mit «raphit ein, erweicht bie (Jutta-

pädia wie oben angegeben, legt bie mit bev >>anb gegldttele Utafjc

auf bit licatri*,e uub wfdhrt mit bem Trud geben gan; wie bereit«

umflchenb angegeben.

INadibem bie Waffe ivirberttm gehörig trteltet, löft man mit

ttlft eine* jptfcen 2ReffeT«, welch*« man behntfant 5»üdK« 3»atri}e

uub abflat(d) hineinfdiiebt, btibe oou emanber, bejehneibet btn le^

teren iorgfäitig eon allen Seiten un» nagelt ihn auf ^elj. wenn

irgeub mogfidj, aud) einige Stifte in ber mitte aiibriugenb. 3fi

ba« gauje Srpcrimcnt uad) ber angegebenen Seile ausgeführt wor-

1 ben unb hat man Sorge getragen, bat) bie iDJatrijr Icbarf war, fo

witb man auch einen füt ben Srmf gan) brauchbaren ab!i3tid|

erhalrett, ber iminrrhin eine ;irntlid>e Auflage auJhält. ($ewafd>rn

wrrbtn bllrfen brtartigr abflat'd)e allctbing« nid)t mit Saugt ob«

XrTpmtiit, man nimmt am befteu etwa« «aumöl unb ttoernet bann

mit gatt} weichem SHaculatut.

Jf-trr« 3. £. ». in Vtxlia. »rflcn T.nt. biltc t..t» um »fltnt». -
*ra« J. !U- in Bologna. «Bit »t>ta 3*nm fnti*ic6ni »om «»tauf tlnrt

fotdira fittiogTO&llic-ftajHcnprrfTe *u. ftinf ^rtff« tie }ttfi ^uifitrn bifiini

loO, lanu »nm*|liit| ttitn »UtoHuirn rTfDDra. Jätf taIV« JS««» tu rinn

Ton Äifll in ttaliu. tifldtit» (aben Ü4) m rtufm »i«fijc» ®tj<Wft on| ba*

*««« bfBH»tt. — (um V. t>. *. in »itnni. tif t'teffe Bat b»l «intrcffei

Cntcrt thtdi* btttiil WTtonll. — $mn Ib. 9. in »Ijo. tMUn 3>ont tut

SU« |ctao6lidj(. 3tiltn. — tl>. W In l riebt», 3. ». in Ötoun -

I IHWtii, *. JR. in Slniiii. «. S. 0». in Clroibiitg tBDtaiijrii; »iib

b«l«gt

3u unftrein Sebcuiern haben wir bie Jortfe^ung bc« ©ad)

mann'fchen Httifel«: „Xet «nebbruder an ber Jjiaubprtfle" nod)

nicht bringen (önneu, weil $crt «achmann butd) feine fouftigrit

®tid)dfte Btrhinbett, nidjt im Staubt war, weit«e* üKanitfcript

( liefeni, im nadrilni $>tft foQ )tbo<h Wieb« gortfteung folgen.

21
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^nnonrrn.

öan Äleui, 9*rff& «Olm in ^iwmg&crg a. 9*9-

• Gmt)ffb,Icn üjrc auf ba* folibeftc gebauten unb mit btn neuesten $*erbciftruttgtn oerfcljcnen ©dmcUprcifttt

ju billigten greifen unb unter brn günftigftrn ,Sa^" :i fl^bcbiiigiiiigcn. ^rcidrourantc unb fp«ciellc Slu«funfl ertl)ri(cn

»oir, fotoie §crr 31. SMboro in fettig, in beffen rrueferti 2CF2afct}tiien Don une im ®ange brriiiMift.

p. ^cllnitk in SVipjjg

(t(ac<'-, (Mir ton-- unb iBnitt^terfaorit
cmsfitbtt

(.;;.,,). , t ;,:"h h ,i,r Ulli) ßfjtfäflif Karten.

9fois- garten
in b r r i oc iTajirbritf n f.rül'wn

NB. Um otriuigrn ;u ocrnirircn btmtrtt idj, bofj irfj bie

(rufjn bieten« nebru ber iVimta $ennann Sdiinibt bfftantntr

Qlace', (Sarton pasier- uns Xartcnfabrit übernommen tjabe unb bie

Qri&tn bft Karten bitfctbeit fino, mit fir eon $etmann Sdjniibt

geliefert würben. V. SfBüitf.

3<b fudjt »Ki gebrauchte, fidi in gutem 3uftaube btfinblitlje

\iofiar -ierefffti, 21" X 28" licgclgrö&e. gronco-efferten nebfl

btOigfter freUnotitung «bitte Sofort.

«erli«. SBtl|r(« fBÖOMtC
Äoiifrr. 70.

3m CoinmilfumtDeTlage oon »ictot von Jabtnt üt2Haini

trfdjirn unb ift burd) aQr £iu1|banb(ungcu ;u b<jtcb)tn:

Das Üßlupptn btr ilucböruchtr unb £dmftsrt;tr

Dnlitb.cn Dom Äaifcr griebrieb, III.

V ciotORrnptjir in 4°. — *rri« 15 *ßr.

Stebigirt unb btrMt*gf(ieben »on «leranber sBSalbon» iu Vfipjig. — Xrud oon aieranber SSalbow üi reibsig.
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2>ie Crgsnifttion uiii Ut («ef^aftHietried

btS beatmen Sudjljaubt!«. (go«^™«.)

Sei (eii^t oerlefclidjeu, uorfidjtig gu beh/tnbelnbeit

ftfcgenftänben fommt rool aud) norfj in bie ÜRitte be«

obern SRanbe* bie in bie Slugen falleiibc Moti$: ,2org«

fältig ju oerpaden!" ober: „ftupferroerf, gut ju oerpaden!"

bei 3eitfd)riften: „3ourual, jur i*oft!" unb fo Jlnbere«

nad) $cbarf. Die iWadjnafmtejeile wirb nur bei iPaor-

padeten gebroudjt unb tft aud; bei biefen nid>t tinbebingt

ndttng. ^3?äl)«rc* hierüber bei ben ^aarerpebitionen.)

Der unter ben bopptlten Oucrlinien be« Stopfe« bc

fiublidje SRaum jwifdjeu ben fcntred)tcn hinten bieut, wenn

er ttxijj gclaffrn tft, ju furjer Speeification beffen, wa«

ben ©egenflanb ber ßoftur bilDet. 3n ber bieget finb

aber bie betreffenben 2itel gleieb, mit iljrcn greifen b,in$u-

grbrudt; fctbftoeritdnblid) fann man jebodj aud) anbere,

titelt auf bie güftur gebrucfte litel fcbriftlia) eintragen.

ßben fo fann man au§tr ben furjeu Jitcln nod) anbere

'^emrrtungeu, j.
v
i?. dfatfonnrment« über bie Jlrtifet, iüe«

merfungen über bac Crfdjeinen, befonbere ®efd)üft*bebin-

gungen u. H. gebrudt ober fdjriftlidj nod) mit anbringen.

2?or bie erfte ber beibeu oorberen fenfredjten i'inien fommt

bie fdjriftlidje $*e$eid)nuiig .feft" ober „ä Cond.*, jwi»

fdjen bie beiben Yinien uor ben betreffenben litel bie

fliqabl ber (rremplare. Die bjutern fenfredjten Linien

finb jnr 9lufuabme be« greife*, resp. ber greife, be<

flimmt. i*ci Senbuiigcn, wcldje „alö deeft" (oorauebe*

rcdinet) ober unberedjnet ju liefern finb, bleibt natürltdj

in ber i*rri«linic ber flnfaty eine« greife« weg. — Da*

Arrangement be« Ib/ilr« unterhalb be« Jtopfe« erfdjeint

mit uielfadjen Slbanberungcn. ipier folgen einige, benen

uodj mehrere ljitijiigefiigt werben tonnten. (Sa(j au«

(Surfio bebeutet «d)riftlia)e« auf ber »orgebntdten gattur,

tiingettaminerte« ift auf ber gattur bura)geftrid>en.)

laohnahoe: Thlr. 8gr.

Zur Post. Zur Fuhre. 18G

erhalten von F.W.Gaupp als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

Onl

m.
Walter, «übr^t>i. 2. Aurl — 15

Mit 33',u%, baar mit 40% und 7 0 Exempl.

Umkehr, lat. Spridn»Srtrr 1. —
Mit 25%.

do. do. in eleg. Lmnwandband. (Sir fe»t.i 1. C

Bauer, flolktbnd). 1. 2. 3. 4. 5. C. 7. 8. Lief. . . . ü — 12

Mit 33\,>, baar mit 40% und 11,10. Von der 2. Lief,

an tir feit.

PortrttgaUarle. 1. 2. 3. 4. 5. f.. Lief. a 2. —
Mit 3.1V«. Nir »aar.

Netto.
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Nachnahme: Thlr. Sgr.

Zur I'o>t. Zur 1'nlnv. Breslau, isc,

erhalten von als Neuigkeit. 2. Fortsetzung, n. Verlangen v.

Waltor, ^Ü6fjflf|f. •>. Aull. !:. Sur. ..r.l.

Neil».

in

1 l'.iiuv mit in" „ iin.l 7 r..l

Umkehr, Tai. ^prid}roörfer, ltthh. i. •- .,r«l — 22 :

.-

du, <1i>, in t-li"^, lii'iins-anillüin.l. . >ur fest.

i

LlMi. !. *• <
U r. »r<\. — 27

Baunr, >5of(iöl»U(fi. 1. 2. -l. :>. t.. 7. s.üof.ü tusm-.or.l ü s

J'.mn mit in' „ und 11 in. \'<m ,],-,• _>. 1,,,-ri im-

n«r fc.it.;.

Porträlg-iilltfric;. l . j. .;. t. :,. Li,.]. -\ iahli J. -.nl. .':
Irurira

nr baar.i

Nachnahme: Thlh Sgr.

Y.v:: l'ust. /uv l'iilnv. Breslau,

erhalten von als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

'.".löniym* li.tli.iH. tt f t t d.

Walter, Rübozahl. 2. Aufl

H;ur mit H< > und 7 f..

Umkehr, lat. Sprichwörtyr.
.

<f<>. «In. in (•!<:•;. f^-iu vvmik! luin I.

i >ur

Bauer, Volksbuch. 1. 2. .. I . ü. 7. s. 1 „I

l'.;iiir mit Hl" „ und 1 1 in \\>n iLr :!, Li. .f.

in nur foM.

Porträtgallerie. i. .'- :;. i. > .;. L„ i. r baar.i <
'2

15 ' 33 1
;,*.«

1

2.7 .

88V*
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321 %t ioilur.

Nachnahme: Thlr. Sgr.

(Zui^Post.) Zur_F.ihrL'. Breslau, HO. Mir; ist'..-..

erhallen oon als Utuiflkfit, (j. yorlfcbunn,) nan) Verlangen w. « ///.

i c. Titkntprri«

pr. (frpl.

Walter, ^ißfjttljr. 2. Aull

(Baar mit 40% und "(>.)

tio. do

I mkehr, fot. £jmdjn>5rler II l

do. da. in eleg. Leinwnndhd. (aar fe*t.) 1

Bauer, QtltebuQ. 1. (2. 3. 4. 5. ü. 7. 8.) Lief, ä

iBiiar mit 40% und 1110. Von der 2. Lieferung

itu aar fest)

ü 2Porlrät^allcrie. 1. 2. 3. 4. ö. G. Lief. (a

o

12

UcUoprris

pr. «rpl-
:, netto.

10 - 10

l ;

—
22% 1

,
J.5

1

27

8 /
!

>j

10
j

Nachnahme: Thlr. Sgr.

(Zur Post.) Zur Fuhre. Breslau, ao. Mars 18G.5.

erhalten non al« IteuinRctl, (j. aForlfehun«,) nan) Verlannen u. 6.7//.

1, Ordinär. Netto.

fe*t J Waller, Rübezahl. 2. Aufl. 15 Sgr. ort! - ts
1

n Conti.

(Baar mit 40",« und 7 6.)
1

1

1 1j

£ Kmhfbr, lat. Sprichwörter. Kthlr. 1. — ord., 22'/» Sgr. netto. i

1 do. do. in eleg. Leinwandbd. Kthlr. 1. G Sgr.

ord., 27 Sgr. netto. (Nar feit) i

<i (,Vmrf. / Sauer, Volksbuch. 1. (2. 3. 4. 5. G. 7. H.) Lief. a 12 Sgr.. .

(Baar mit 40% und 11 10. Von der 2. Lief, an aar fest.)

VertritgiiUrrir. 1. 2. 3. 4. 5. G. Lief, ä Rthlr. 2. — ord.. . .

IS

(Sar baar.)
Illhlr. W

.

13

22'
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Nachnahme: Thlr. Sgr.

Zur Post. Zur Fuhre. Breslau, ISO

*— - -

rrhalttn uon als Neuigkeit, }. Tortffhuiij», narf) Verlangen IV

Z'it auf bem ocrIt(}tftt ikiipiclc »ortonimcuör ?)fiibvif mfi feltcucr fiubct, ift fct]C jtucifuniBi^, um citu
1

^rdfu-t

c

für Crbindr ift nur ba mmtbritnirn, Ivo nod) ;Krdimi:ui fln^ibt ouu '.'Irtitdn myirhr.ai jsi tumir:t, oli:*c tac nvc-

iii Crbinär neben ber in Wrtto itmtnrtbfl; .\>niiMutttic;i.

n>cld)c mir in .Crbhuir lYriiiirii, branden titit ci cqctt teibfr-

üaftiinMicfi $av friue flftto Witbvif. — ? if ii:if fcr::i

lefeten 'iVifpirlc oorfummruöf Vtaorbminfl brr vtnini, ifflrfj;

mat ocrlciiinrnt y< muijon.

-*!». Tic ttciiutiniicn ;;ui> rUvoivitbou-t «\af

uu i|iU rtfU'bfjiilid) folgftibr fliicrbniitii):

Remitteiiden.
Genf, < v-M 1*^;.

tu>u c.

Ort. nnio.

•>
/ H

/ ,

P<'y>»lir,t<!>;,.

IHM,: 1 ,:'/

r,

Umkehr. Idl. SjifiihidirU r ¥ • • • * 4

'1
'-'

i

IllMr.
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%i 3raiikt!fcit-3ciiir.

Remittenden.
Genf, O.-M. IM6.

von
NETTO.

DUp. Rem. KrniitUntcn. Cispontnirn
i

; Walter, JUibtsahl. 2. Aufl. 20 10

1 1 Umkehr, lat. Sprwhwtirter 22''t 22ut

1 2 in »

nthw. 1 l
\

10'*

Remittenden.

gm» &^ $«<yy <»

\ O.-M. 1866.

von
NETTO.

•

Diso. KraiittrRkrn. Ctsponrnkrn.

/ Walter, ltitbetahl. 2. Aull _ 20 10

1 ; 22*,* 22'!t

2 /
|

IG S

i

mir. < 10', t

NETTO

Stttnter fommt bitfc cor:

Remittenden.
Genf, O.-M. 1&6*6*.

von
NETTO.

enticn. Disp. Rom

- io~ 1 2 Walter, Rübezahl.

22',% 1 l Umkehr, lat. Spri

8 1 2 Bauer, Volksbuch.

SM.1
1

Jtthlr.

— 22'

t

- \16
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327 ^it Orfiiiiifalioii Hub Ut «<(<*afl»6rliw» Ix» WnlMim 5Mflaitb«{j.

Remittcndcn.
\ O.-M. 18««.

I enden. R«m. Itemltlendei i.

(Drtinir. IUI«.
1

!

.Otbinir. IWUo.

15

in

1 /

1

1

/ !

W'nUtr, Mteztthl. An/1 1

27
1

1^**
i

/ ,1 -

Die $emH$ung gcrjt glcid) au« ben $eifpiclen mit

fjeroor. Ca« Datum tautet bei ben jnr gewofmlidKit 9ie

miffioiK^cit ($wifdjen flcujaljr uub CftenO erpebirten

Hoftüren nidjt auf lag unb SJtonat, fonbern ftetci „O.-M."

(„L. O.-M.") obfr „J.-M." („L.J.-M."), b. t). Cfifr-

aReffe (Yeipiigcr Cftcr-Wtffe) ob« 3ubifate«3KcfTe (t'eip=

jiger 3 ubilatc 2Rcffe).

Da« 'üJort „Remittentlu' 1

ober „SRciuittcnben" (bei

blofen DiSponeubeii'gaftureu, bereu Ginridjtung biefelbc,

ualürlid) oljnc 9cubrifcn für Äemitteitben, ift, „DisponeiKia'*

ober „Disponcubcn") fteljt groß uub in bie Äugen falleitb

entweber, wie t)ier, am obern Staube in ber Oflitte, ober

in ber liitlen obern (5<fr. i*on ber Anbringung ber
k
Jtu<

brifen für Crbiuär gilt baffclbe, roa« herüber bei ben

^crfenbuugö' gafturen gejagt ift.

Diejenigen iRcmittenben* gafturen, welaV uon ben

größern Verlegern an bie Sortimcutcr »erfdjicft ju wer«

ben pflegen, um bei bem oft jicmlidj großen Umfange ber

i'erfenbiingen eine«? 3ab,rcö befto fiterer eine richtige

ttemiffion ju erjiefeti unb Differenzen ju uerfjinbern, Ijabcu

im (Bausen glcidje (Sinridjtung. -)lut enthalten fic bie

girma bec Verleger« gebrurft, wäbjcnb bie befl Sorti=

mrntcr* h,iiijugefd)riebcn wirb, uub ber tfaum, welcher

bei ben «ortimenter >üieimttenben « gafturen bctmfe i'lui-

natjmc ber licet frei bleibt, ift bei ben Verleger- Metnth

teiibcu gafturen mit ben gebmeften Titeln ber im (elften

3iedinung*jal)re »erfdjidten Arttlcl aufgefüllt, beurn bie

nötigen ttoisitotucn beigefügt finb, wie bei ben ilcr-

feitbiutgo = gafturen (f. oben). Aujjcrbem läßt man nod)

einen ocrl)ältni§mäf?igcn weißen SRaum, bamit nod) aitbere

Slrtifcl fd)riitlidj nadjgelragen werben fömtrn.iyor bcnjcitigcn

flrtifcln, beren Difcpofition »erbeten wirb, ift ein ftartcr

Strid) jruif<f>cu beu Grcmplar = Vinien (unb in ber "preis-

rubrit) angebradjt, wie auf beu $tal)f$cttcln für foldK

-sadjen, bie nidjt ä üonbition gegeben werben if. oben).

30. ^ur tiroebition oon ficlj oft miebert)o(enbcn als

fteft ju liefernbeu gortfe(,ninaeii Ijat man flettiöfjulid) Mos

gebrudtc '«(reifen, Wcldje citifad) bie girnta beö Abrcffaten

(bisweilen aud) glcid) gcbrttift'i, bie irtiisutfüllcnbei tSrem-

ptaran;al)l unb l'ieferiittgfliunnnicr, «djlagwort be? litcle-

uub girina bes Verlegers enthalten. Dicfc Streifen wer

beit offen auf bie ^aefete geflebt unb bilbcn juglcid) ben

l*rrfdjlu§ berfelben. SUle aubrru gafturen (mit 5lu^

ualjme ber l^aarfafturen) werben, lociut fic ju einem

farfete gehören, fo ;ufaiitiitetigrbroa>rtt. baf? ber fiopf frei

bleibt, unb in ber SJeifc um ba« fadcl gefdjlagen, bafj

fic wenigften«* redjte nod) ein «tuet um baffelbe tjeruin

reidjen. Der gaben gebt bann über beu jufauimenge>

frbjagrncn iljeil fjinweg unb muß bie gaftur fo feft pulten,

bafi fic fid) nid)t abjic^eii ober gar abfallen taim. Die-

jenigen gafturen, weldjc apait gefjeu, otjnc auf ^aefete

befeftigt ju fein, werben ebenfalls bi» jum «opfe jufam-

ineugebrod}cn uub an ben Seiten nad) rücTioiirts fo

umgefdjlagen, baß bic x'lbreffe womoglieb, nidjt mit

gebrodjen wirb, bic beiben enben aber, lueldjc etwa« über

cinanber reiben muffen, werben auf ber rtiuffcite in ein»

auber geftedt.

31. lie mögen Inev gleidj nod) bie tiötl)igen ^iotijcn

über einige budjljänblerifd^e .ipilfsmittel ~lMa(< ftnbcn.

Die in vielen gdtlcn uneutbetjrlidjcit Ofadjweife über

bic gcfaiunüeu (Veipjigrr unb über "eipng oertetyrenben)

.^onblungcn bietet bo« «djuli'fdjc „Allgemeine Sbre^
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budj für ben beulten Vud)!janbcl. beit Antiquar-, iDiiu

lifnlicii;, kunft unb t'aiibfarlcntjonbel unb ucrniaubtc

(^cfdjäjtfjtüciflc." rurrt) ben Vudjbditblct Ctto Aug.

Ä-dfiilj in Veipjig gegrünbet unb mit muiteiljancr (Mcnauig<

fett fortgrjülirt, fett 1S3D ,5« Jlufang jebeu ^afircö crfdjei«

nenb unb feit bem im Slnfange b:« 3<ihn * J S(J2 erfolgten

lobe bc» (»rüiibcr* »on bem «ohne beffclbiit .vjcrmami

3dntl; herausgegeben bietet biefetf in feiner Art cinjig

baftcijcnbe Abrejjbud) Alle«, n>a« in biefer Jpitificfjt ju

loiffcn itöt!)ig ift. Ii» befteljt au* folgcubcn Abtljei

hingen : 1. (Vinnen «nb £>anMimgöbcfi&cr sc. (alpliabctifd)

georbnetc« Vcrscidjuiis fammtlidjer Jinneu, ihrer Vefi(jer,

uebft d)ronologifdjen Zugaben, Vcjcichining ber iSommifl'io»

ttärc, Vcmcrlungrn :c, ledere al« Otifcratc su be$a()len,

unb al« Anljaiig Vcr;cichmt$ ber .pattbdingcbcfiijcr, rocldje

nidjt mit ihrem Oiamtn ftrmire», ber Afforiu«, 5b,eiU)obfr,

VcDoHmädjtigtcn, frocuriften jc. in alpfjabctifcher folget.

2. Ueberfid)t fummtlidfcr 0011 bett $anblungeu ber erfteti

Abteilung bciriebenen <^fd)äft«-,wcigc. 3. (SommiffioiKV

gefdjäft. 4. jyirmettbcgrünbungeu uub ^Vcranbcrungen ie.

f>. U)tittb,ei(ungen out? ber Ilporic unb Vrartff bc« Vud)=

tjonbcle. . 6. Vud)l)änb(crgcogiapl)ic. £a« Abreßbud) er«

fdjeint in jroci Auegaben, einer uoUftänbigen uub einer

„jpanbUingflpcrfottalauc-gabc", welche, nur bie erftt Abthci*

limg enthattenb, für bie a)iarfJb,clfer beftimmt ift.

32. lieber bie neu rrfdüettenen literarifdjen unb

artiftifdjen ßrjcugmffc geben Au6(unft: für Vüd)cr unb

Vanbfartcu ber £inrid)ö'fd)e Jpalbjahr(ataIog unter

bem Ittel: Ver$cid)iiijj ber Viidjcr uub Vanbfarte», welche

»on . . bi* . . neu crfdjieneu ober neu aufgelegt worben finb

( alphobctifd) fort(aufeub), mit Eingabe ber Scitcnjal)!, ber Ver-

leger, ber f reif c, litcrartfdien •Jiadjmeifungen unb einer miffen*

fdjflftlidjeu lleberfidjt. .v>craucgeg(bcn »on ber 3. <i. £in<

rid)f'fd)cit iMtdjIjanMung in Veipjig. 1*<J4 war ber 07.

Jfttjrgmig, ba« jweitf .'palbjafu- »011 1*<>4 bie 1 .'>.">. gort-

ieifung. Der freie betragt uro £albjaljr l » -Xgr. !

Außcrbcm uiebl biefclbe Vudrtjaublung Ijcrnuc1 ben Vier'
'

tcljatjr«- Katalog aller neuen tsrfchciming.cn im Selbe ber
,

Viteratur in Dcutfd)(anb, roiffcnfdjaftlid) georbttet, mit 4

alpha bi*tifd)em Gegiftet, uub bie Allgemeine Vibliographic

fiir rattfdjlanb, ein roöd)cntlidK« Vfr}cid)iiiij aller neuen

ßrfdjcimmgeu auf bem Selbe bec Literatur. — Sur ben

Munftbunbel uertritt bie «teile ber #mridj»'fth«t £alb-

jahrlatalogc ba« Vcrjcichnijs neuer üiinfifadjcn, al«: Hu

pfer* unb '2tat)lfticbe, Myographien, "Photographien,

Jpoljfdntittc, 4cid)cn»orlagen, Albume, iUuftrirtcr fradjt-

loerfe jc., rocldje im ^ai^rt .... erfdnenen finb, mit 3ln*

gäbe ber greife unb ber Verleger, nebft einer nad) beti

(«egenfliStibcn georbneten Ueberfidjt. ( Jperou^gegtbtn doii

j

aiub. öeigel in i'eipiig.) l^iJ4 toar ber 7. 3*»l>rg3ng.

fxcii pro 3a^rgang 21 9igr. — Dem 3)htfi!alienl)aubel

bient bae itkneidjniB fämmtlictjcr in Iieittfdjlanb unb ben

attgrenjeuben Räubern erfdjiencufit üKufifalien, audj niufi

falifd>en 2d)riften, Sbbilbungcn unb plaftifd>cn Darftcl

luugcn, mit Slnjeige ber Verleger unb greife. 3n flf'«'

matifdjer Orbtiung. .^erau«geflcbcu oon Slbolpl) $ofmciftcr

in Veipjig. 3a^gang war ber brei-,rf)nte, ober

2. 'Jfeiljc, 5. 3öh,rgang. freie pro 3ol)rflonfl ^->H '^fl'-
—

Viele 3ortimeut«rjaub(uiigeu benutjeu biefe ftatalogc al*

Vertricbämittel, inbem fic bicfelben mit ibjer ginita »cr-

fetj«n au iljre bebeuteubfteu Jhinben ausgeben, um biefe

öoh ben neuen Grfdjrinuugen in Äeniimijj ju fe^en, fo>

roeit bie« nidjt bereit« burd) 9lnfid)t«fenbungen gefdjeljen

ift. Den ^)iurid)o'fd;cii .fMlbjahjfatalogcn entnehmen au§er-

bem bie Dcrfdjiebenen Vüdjerlcrita il^ren Stoff, fo baß

biefe flataloge al» bie Wruublage fammttidjer ^ilföiiiittcl

Uber bie neuere Literatur ju betrachten finb. (lieber einige

anbere litrrarifd)c Jpilf«mittel oergl. IOH.)

33. Diefe Vemerfungen mufjten ber Darlegung

bce (Srebit', (iypcbition*- uaib iKcdjnuitgeiuefcnJ voran

-

getjen, um bie nad)folgenbc Darftelluiig uidjt burd) häufige

ertlärenbe 'äbfdjtiieifungcn unterbrechen ju müffeu.

Vi» gegen Anfang bee laufenben 3a^rl»unö<,

rt'S be

ftanb ber bud)t)änblcrifdje Verfcl)r rjauptfödjlidj barin, bajj

bie Vudjt)dnblcr mit ibjen Vcr(ag«artifeln auf ben SDleffen,

mlcfet nur nod) auf ben t'eipjigcr $>auptmcffeu jufanv

mentamen unb irjren Verlag gegenfeitig auotaufdjtcu,

,d)angirten", um bie cingctüufci)ten Artilel, mcldje il)r

fcfteö eorttmcntelager bilbeten, in tyrett Ijeimatljlidjen Ve=

jirten ;u vertreiben. 911« fid) aber ber Verlag«- uub ber

reine •Sortimcntfcfjanbcl immer mcljr uon einanba abfon

berten unb ber Sortimeutrr, ber Mdjte mehr ober nur

nodj wenig felbft oerlegte, bem Verleger audj (ein Slequi-

»atent an Vürfjeni :r. für feine Arti(c( uul)r bieten (onnte,

(am bief« laufch/ („titjautjC- 1 Wefdjäft immer meljr aufjer

(Gebrauch, fo jioar, bag baffelbe jeift nur noch in ganj

einjelnen Sailen flaij finbet. 2>o ift e« gefommen, bafe

ber tSortimenter, fajon burd) bie immer roedjfelnbc maffen-

hafte frobuetion oerhiubat, fid) ein umfangreidK» fefted

Vager anjufd)affen, jcijt bie für ihn nötl)igen ober brauch^

baren VJaareu uon bem Verleger gegen Vaarjahlnng bce

»on Veßterem feftgefleUtcn freifee für bie abgefegten «r^

tilrl be;ic(jt. lic^ (ommt freiltd) oft uor, ba| eine 9ted)'

nung ganj oba theilweife burd) (^egeurechuung, burch

liompenfation in Rolge gegenfettiger Weferlingen ober Vei-

ftuugen ausgeglichen wirb; bod) ift bie«, obgleich im ®runbe

nidjttf Anbere«, al« laufchtjanbel, bod) mit bem früher

üblichen <£h<uigegefd)äf t nicht ju ocnocd)ie(n.
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34. ö« Ijaben fidj nun f-icr flcwiffc -&c-ug»weiieii

au*gebilbet. Tie Weferlingen feiten be* Verleger* unb
,

5Bejugc feitett be* Sortimtntcr« gefd-cben cntwtber „gegen
'

baar" ober „in Wedmuna.*, „auf SRed-nung." Ta# «aar^

grfehflft, bri Wtld-cnt bcr £ortimcntcr ben i'r.i* eine«

Jlrtifel* gleidj beim Gmpfang gegen Cuittutig („i^aar-

fattur" ) oit beti Verleger entridjtet, ift natürlid- ba« aller-
|

rinfad-flc. Tmrd) Lieferung btr SiJaarc unb @ewab,rung
1

bt* Itaufpreife* ift e« abgefd)loffcit, obne ba§ nun oon

gegtnfcitigen Siechten ober Pflichten itodj ferner bie Webe

fein fütiu. Ttx Natur bcr Sache nodj ift batjer jebe»

MViargefcbäft eigentlich al* ein „fefte*" betrachten, bodj

giebt e# Salle, wo ber i-erleger erfldrt, einen i'lrtitcl nur
\

gegen baor geben ju tonnen, fid) aber ocibinblidj macht,

roährcnb einer btftimmttn, ineift furjcii rfeit ba? (belieferte
|

gegen diücfjabluiig bt» 93etrag* wieber •urücfjiineljmeu.
;

flnbtrt Verleger liefern ibrtn 2?erlog burebgängig nur baar, ,

machtn fid) ober -ur ^unkfnähme , ebenfalls gegen baar,

oerbinblicb. 3" foldjen Sailen liegt ein „ü Üonbitioii'
!

-Haargefdjäft* Per. Nur baar wirb ijiutau*Halmieetwaiger

(Sbangegcfcbäftc) erptbirt im Slntiguariawbanbel. iMcle fchr

im greife berabgefegte •ürtitel werben ebenfalls nur baar,

in SNeehnung bagegm, wenn überhaupt, nur bem beeren

Originalprrtfe gegeben. flud) bie meiften ^citfef-riften

rotrben nur gegen baar trpebirt. - Sur ben .sortimenter

liegt bie nächftc iVranlaffung, gegen baar 311 bc-icbcii, in

item Umftanbe, bag bei Bielen ttriifelu gegen '?aar-ahlung

eine tfrböhung be« iKabatt« ftottfinbet unb, wenn bie

£iffereuj -roifrbcn ben gewöhnlichen Netto- unb bem *aur>

preifc erheblich genug ift, bem Sortimentcr biftburd) Ge-

legenheit jur lirhöbung feine* Ütabicnftr* geboten wirb.

•JJur baar liefert bcr Verleger überhaupt an $aiib(ungcu,

btneii er (nodj> (ein tioiiio eröffnet f>at, wenn fofehe bireet

oon i(jm btjiehen unb nicht lieber ihren -Ikbarf burd) 2?er«

mittlung unb unter '&cuiifeuug be« CSrcbit* ihre« <iomn#

fionär« auf iKcchnung nehmen, loa* fie oorjüglicb bann

tbun werben, toemt ihnen trofe ber ^aareypebition ber

ÜJorthcil be* höheren »aar« Rabatt* md-t gewährt wirb.

&u«fd-(icglicb baar liefert bcr Verleger ferner an fold>c
|

jpaiiblungcii, welche ihren A!crbinblid)feiteii nicht nad-ge-
|

femmen fitib unb benen baber ba« Gonto gefperrt ober gan-
1

gefd)(offen worben ift, oorau*gefei<t, bag er überhaupt gc<

neigt ift, an foldje $anblungeu noch ju liefern unb nicht
'

bie nach Siegelung be* Conto aUc ^erbiubung auf=

bebt. Uicfe QanMimgcn fönnen auch gegen baar feinen

höhmn Rabatt beanfprudjen, a(« wenn fic attf ^iedjmmg

befämen; beim tt ift ib,re eigene ©djulb, baß ber Verleger

ju biefer SDiagregel ljat greifen muffen.

35. 3n SRedjnung wirb nur an ©anbiungen ge*

\

liefert, weld-e offene* (Sonto traben. 3n ber üiegel ift man

im $ttd)f)d!ibel tiiet)t fdnvicrig mit (Sonto Eröffnung, wenn

ba* ötabftffrmrut* (Sircular geeignet ift. Vertrauen \u

erweefen. Dodj mad)cn matidic '-yer^b/mbluugeii bic

Wewdbning eine* lionto oon gtwiffen 'Bebiugungeu ab«

Iwngig. 'Bit »erlangen *. 1*. eine Uln'ablung oon gewiffer

."f>ör>c, oiclleid)t IUI Il)Qlcr. »eldjc bem Sortimenter oer-

jinft unb auf ben Satbo in «nredmung gebradjt wirb.

Rubere madien -ur ^ebingung, bag ber Nettobetrag be*

im Vaufe eine* 3af)res Slbgefetten eine beftimmte $ol)e

crreid)cn mülfe unb fd-licgen ba* (ionto, wenn biefe .fwljc

nid)t mebr areidit wirb. 3« <* ift nid>t ohne *ö«fpiel,

bag eine U'ci'lageljaubluug nur eine beitimmte flcinc rln-

;al)l offener donti futjvte unb erft baiin ein« anbern .'panb-

lung iSonto eröffnete, wenn eine* b«r bi*l>cr geführten iSamt

frei würbe. — itfei JlUem, wa» in sWedjiiung geliefert wirb,

gilt al* (^runbfa|, bog famnttlidie in eine 3abrcörfdjiiung

gcl'örigcn ^cdjmmgepofteii in ber nädiftfolgenben Öfter«

meffe, roentuell beut biefelbe oertretenben *Xbrrd*nung*>

termine ber ein'cliien Vereine if. 0, 14) burd) liegen«

redjnmig, ^o^imfl »ber 3«rü<<gabc ber sUcrlagsartilel

erlebigt werben muffen. 3» ont 3«b,re*rcd)nung geboren

alle im Vaufe eine* .stalfttberiab,«« (1. 3<>nuar bi* 31. De-

cemberi gemachten senbungeu unb alle* fonft nod* will)

reub biefer $tit i?ercd)itctc 1 3nfertion*gebübren, Slu#lagen,

Wutfd|riften sei, Mc* natürlid-, foweit nid-t -c>aar-at)lung

eingetreten ift, ferner alle* au* ber oorl)«rgeb.enben dttify'

niiiig Uebcrtragene, .-. MV riÄponenben, unb bitjenigen

Soften, weldje nod) nndj 8d)lug bt* Malenberjab,re* mit

bcr *Pejtid)itnnfl „-.'Ute rlftdjnunfl" in Änrtdjnung gebrad-t

finb, oorucbmlidi Sf"fd)riften, weldje, foweit in Oiedjnung

geliefert, gewöljnlid) für ba* erfte Quartal ober «eraefter

be* neuen 3«l)rf* Doraiiebcredjnct unb in Sllte Ned-nung

gebrad)t werben, bann 3"k™tf- bit oft bi* -ur Öfter

meffe nod) in Jllte ^ied):iuug lommen. äu*flefdjloffen unb

erft für bie -Heue ^cdniuiig ju notiren finb biejenigen

gegen <inb- be* 43öl)roiP erpebirten Senbungen, bei benen

ber Verleger au* befonberen Wrünben gltid) bei btr <5f

pebition befiitiunt unb auf ber ^altur augiebt, bag fic in

„'Jceue {Kedinung* tommen follen.

3(5. Die Weferlingen auf -»edjnung gefdjtfjen ent=

weber „feft" ober „n Conrlition." .Jeft" ober in feftt

•)icd)iiung gelieftrt unb bejogen finb biejenigen Slrtifcl. welche

ber «ortimetiter ol)tic jebe befonbere iVbingung für feine

-Kedjnung iwn bem Verleger oerlangt. Sil» feft »erlangt

gilt jeber Slrtitel, bei btm auf bem ^erlang-cttel niebl

au*briicllidi u Condition l)in-ugefügt ift, al* feft geliefert

jeber Soften, bei bem nid)t auf ber iyaltur ba« «tgen-

tbtil bemerft ift. iimtom M«t.)

i
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$rr ^itifibruifer an *rr ^an^reffr
(güuirijirag.j

pöbelt Wir weiter oben bem BJcifj unb bcffcu tSigcn»

fcfaftcn unfm befoiiberc Aufincrtfamlrit }iigcwanbt, fo

wirb es nunmehr nidjt übcrflüffig fein, uns aud) mit ben

übrigen, wenigften« btii am bdufigften in Wcbrauch forn-

menben Sorben in circa» jii bcfdjäftigcn , unb beginnen

wir bemnad) jiicrft mit btm

Unter ben rotten Sorben ift bcrüarmiu bit feinftc

unb ifjrer SHrtuug bic brillantcftc. Irofc feiner öeiitljeit

fehlt bem Carmin aber bie Bcflänbigfrit im Vidjt unb ait

bor Vuft, unb um bieft 511 erhalten, muß er in Weinein*

fdjaft mit bem Zinnober oerbrudt werben. Seines enorm

(job/n greife« wegen, (atm man ihn iubeffen nur ju ganj

feinen Arbeiten ucrwciibcn.

Ungteid) mehr in Anweisung fuiimt ber ebenfalls

ju ben feinen Serben jafjteubc (5od)citil(c> ober tDi ü n*

cb.encr Vad. Äcin verbrudt Ijat biefe« Ocoth einen etwa«

bläulichen Anflug, burd) ^ufag »011 Zinnober laßt fid)

aber bas femigi'le rKotl) errieten. — £urd) Ü&ijj mit

bem entfpredjenbcn Sii\at$ von ^Jiincrjeita- Vad erhält man

bie ttofafarbe in allen Abftufungcu, (eiber aber nid>t

cd)t; beim Vuft unb Vid)t Wirten aud) l)icr oeniid)tcnb

unb laffen bic iHofen fetjr fdiiicll erbleichen, bic etwa ba-

nnt gebruett werben. So viel mir aber befannt, tjaben

wir bis beute nod) trin anbercs 1111b befferes (irfa^mittel

für ben 3){üHd)eiicr Vad, um ein fd>öncs Mofa ju cqiclcn.

£cm SHündjcncr Vad am dhnlidjflen im Ion, b. b,.

rein verbauert, ift bas fogetmtmtc ^fagcitta -Wotl), beim

es h<" bcnfelben bläulichen Schimmer. £as ilMagcnta-

iRotb. gehört ben Anilinfarben au unb bat nod) weniger

Beftanb in Vuft unb Vicht, als bic bisher erwähnten rotheu

Sorben. «110 biefem «ihuubc ift es }iim Wcbraud)c in

Bud)brudcrcicn nicht ju empfehlen.

Das uncntbetjrlid)itc :Hotl) beim Buntbrud ift ber

Zinnober. Sbglcid) er für feine Arbeiten im uitoer

mifd^trn »Juftanbc nid)t ju uerwenben ift, fo tljaten wir

il)m bod) grofjcs Unrecht, wenn wir i()ii ben orbiiiären

Rarben bcijäblcn wollten. 3ft j. S. ber iBiiiiidjciicr Vocf

fünf bis fcdjs
si)ial teurer als ber ^innobcr, fo gleicht

bas bebeutenb grojjcrc fp< eififdje Wewidjt bc« le&tcren biefe

lircisbiffercm beinahe wieber aus. Seine grojje Schwere

ift iljm bfötjalb eigen, weil er aus einer Brrbinbuitg zweier

iDietalle, «djwcfcl unb Cucdfilbcr, beficht, bereu ter*tcrce

überhaupt mit 311 ben fd)wcrftctt il}<eta(lcn jählt. <Ss ift

eigentümlich, bajj aus Weib unb 3i?eifj, bie Sarben biefer

beiben 'JMctatlc, burd) innige Bereinigung eine fo iiitcnfio

rot^c »yarbc cnt|'tcb,t. — Bon bcit im $anbel oortom-

mciibcn ocrfdiiebeiicn Sorten ifl ber reine unrermifdjte

^innober für feinere Slrbeiten, b. I). wenn man iljn mit

I ben oben crwdrjnten Varffarben in Berbinbung bringt, ber

'

gcrignetftc für iinfcrc ^weefe, weil nur mit biefem fid) bao

fdiönftc feurinfte rNotb, eqielen läfjt. Seine Sarbc ift im»

glcidi tjcllcr, als bie bes fogenannten carminirten >Jin«

noberfl, weldjer leUteve ans einem $cmifd) oon reinem

3innobrr unb irgaib einer orbinären fiaxbc bcfteljt. Ten

! rjodjfrrebenben Ofamcn „6ariniir,innober" fütjrt er eigent^

|

lid) wotjl nur fpottweifc, weil fid) nidjt nur tein Vüoin

d'aniiin barunter verlaufen, fonbern feine Serbe aud) cljer

bem Seiierbeerbs ^iotl), als bem lianiiin iilinlid) ficht.

Da er inbeffen burd) bic bcigcmifdjtc Sarbc etwas leid)ter

ift, als ber reine ^iitnolvr, fo laßt er fid) bri oibinnren

Arbeiten, bic weiter feine Beimifd)ung oon l'arffarben be-

biugcii, beffer oerbrurfeu, als ber leijtcre; beim je febmerer

bie garbe, je leidjter ftnft fie bei wiebcrtioltcm Auftragen

in bic Vertiefungen, bic eine jebe ttjpifdjc Tnicffladie bar<
'

bietet unb madjt fomit bic Abbrtttfc fdimierig. Srljr

häufig wicbcrholtes "Kcinigen ber Sonn ift liier bas ein-

Kigc iUiiltel, biefen llcbclftanb, wenn uid)t gair, ;u befei«

tigen, fo bod) auf einen crträglidjcn Quillt ju halten.

iUiau merfe jtd) hierbei aber, bafj man mit bem earmin<

jiiiuobcr mir auf foldjen papieren roth, brtufen laiin, bic

feine Sarbc mitrrfiütcii, wie 5. B. auf weitem unb gelbem

Rapier, auf foldieit papieren aber, bie ba;u uid)t fähig,

wirb er fid) immer als ein orbinärcS Braun präfftittren.

^)icr h'lf' ber hellere reiue Zinnober beffer auo. Sur

ben thpogiapljifdjcu Sarbenbrurl ift ber ^iuuobcr

bao llniorrfal "Jfoth: benu in Berbinbuug mit

it)m erhalten fowohl ber e arm in, wie ber 'JJiiut

d)cner Vacf erft i!)ie volle Crucffähigfcit unb

Weitung; ohne ihn vertragen biefe Vadfarben fid)

fd)ivcr mit unferem Sirnif? unb fiub lettere allein

bcifpielsweife auf Wlace - Marton, fdjwer 511111

Stehen ^u bringen.

Ta§ unb warum bie mit Zinnober 511 brudenben

Sormcn teinc tupfenten fein biirfen, ift fdjon weiter oben

erwähnt unb erfldrt worben.

Turd) Zinnober mit uuferer gcwöhnfid)en fdjwar»

je 11 Sarbc vermifdjt cil>altcn wir ein ^oth braun in

allen Abflufimgeu, je uaebbem man mehr ober weniger

3djwarj hinrnfett.

Ta ber fdiwarjcit Sarbc einmal (irwäl)iiiing gcfdjirfit,

fo fei h«« nod) bemerft, baß auS Sdjwarj unb Seif}

bie graue Sarbc entftetft. Ta 2d)wav\ fehr mächtig

färbt, fo ift es bem 1i5 cijs nur in ganj ((einen Cuanti-

täten, wie mau foldjc etwa mit ber Spi^e eines flcincn

. ^Keffers nehmen tonn, jujutc(jcii; benu hat mau einmal
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bnrd) »iel Sdjwarj bic Sarbe «i bunfel gemalt, fo

läßt fid) ber Schaben, ben ein wenig mehr Scbwarj an

gerichtet hat, itid)l etwa burd) ein wenig ©eiß" wieber

au«gfcichcu; cd gehört .baju manchmal tuet mehr $Jci§

al« boe gante angeriebene Quantum jarbc beträgt. Ittn

ba« jweite Tlal ficherer ju gehen, thut man bahtr in

einem folchen Salle am beften, wenn man eine jicin(id>

gleiche Quantität 2öei§, nie ba« erfte ÜRaf, anreibt, nnb

bann mit bem rrftcren ju bunfel geworbenen (Wcmifd) oor<

fithtig abftimmt. äWan wirb oon ber (enteren Sorte

immer noch eine bebeutenbe Quantität al« für ben gegen-

wärtigen £md unbrauchbar übrig behalten.

ffliü man ba« burd) SBeijj unb Sdjroarj entfianbene

®rau etwa« weicher unb buftigrr haben, fo fe&e man

bemfelben ein wenig SHotl) hinju.

Die orbinäreu rotten Sorben, al« Gbromrotb,

tfHennic sc. laffe id) hier «itbcrücfftebtiöt.

ötll.

Die lebbaftefte unb ergirbigfte unter allen gelben

Sorben ift ba« Chromgelb. Cö gehört, wie ber Zin-

nober, ebenfalls ben SDictallfarbcn an. Der gröfjtentbcils

in ^torbamerifa aufgefundene Chromcifcnftciu wirb näm«

lieb ju einem rotten Salie, ba« au« Mali unb Chrom-

fäure befteht, umgearbeitet; ju einer Vgfung biefc« Saljc«

wirb bann fo lange 3Meijucfer gegoffen, al« ein lieber«

fdjlag entfteht unb biefer Oficbcrfcblag, nadibciu er auff=

gewafchen unb getrodnet, ift uufer Chromgelb, unb jwar

ba« buitfle. Da* belle Chromgelb, fowie oerfdjiebcnc

anbere öarbemtuaitren, bic im Ipanbcl unter ben Warnen

•Jteu^, flaifcp, Könige-, 'JJarifcr ÜWb te. uorfemimen, finb

2krbinbnngeu oon biinflem Chromgelb mit M reibe, 5all,

ll)0ii, (Mups sc. 2)lan thut alfo am beften, fid) oon

folcben aeuenmmgen uidjt beftedjen ju laffcn, b« biefc

garben, wie man jicljt, alle auf ba« Chromgelb iiiriid»

führen unb in ihrer Qualität orbinärcr finb, al« biefc«, oou

welchem aufjer bem bunrcln aud) noch ba« belle für beu

tnpograpbifdjcn SarbcubTiicf geeignet ift. «i@ mag bter

nod) bie ißemcrfung tylalj greifen, bajj ber fogenannte grmw

Zinnober, ba» Stengclgrün, Cclgrün ic. i*crbinbungcii

oon Chromgelb unb Scrliucrblau finb.

Mein uerbrudt hat ba« Chromgelb bicfelbc Cigcn-

fd)aft, wie ber 3<n«o»cr: feine große fpcrififd)c Schwere

trägt aud» bei ihm bie Sebulb, baß" ber Drud lcid)t

fdjmierig wirb unb e« be$balb \u feinen Slrbciten nid)t

ju oerwciibcu ift. Dagegen hat cö eine fcljr große Ded>

traft, bie fid) fetbft burd) einen intcnfiublaucn Untcrgrunb

nicht incom mobiren läßt.

gür ben "Huntbrud ift ba« Chromgelb als

2Rifd)ung«farbrt>on befonberer Sidjtigtcit. 2Birb

e« b;m au« SXoth unb Schwär} enftanbenen SBraun ju«

gefegt, fo nimmt c« bic bem :Kotbbrauu eigenthümliche

£wrte unb ocrroanbclt c* iu bafl weidjfte Sepiabraun.

Durdj $ü\aq oon 9iotl) wirb ba« Ctjronigclb orange =

färben.

3u einer (eid)ten iJlein» ober Unterbrudfarbe ift baö

Chromgelb nidjt ju empfcf)(en; ee t)at, wenn fid) unter

bem föeiö aud) nod) fo wenig befmbet, nidjt allein bic

(Jigcnfd)oft, baß cd nad)bunfelt, fonbern aud) im Ion

febr fdjwer egal 311 halten ift. Da;u tommt, ba§ bic

au« iiJeifi unb Chromgelb jufammengcfc|tc Sarbc immer

febmicrig bleibt, weil fie au« jwei fdjweren
k
JJtetallfarbeu

beftebt.

Der gelbe Oder, obwohl ben orbinären Barben

betjgblenb, gebärt bennod) ju ben nnentbebrlidjen Sarben

für ben ttjpogravt)ifd)eu ^öuntbrud, wenn er aud) nidjt bie

©idjtigfeit für benfelben Ijat, wie bas tSbromgelb. (ir

ift bie Stammfarbe für ba« Ghainoi«, welches er burd)

bie i^erbinbung mit Sl'eif) in allen lönen gtebt. Vitien

überrafd)cnben (>»olbglani erhält baffelbe, wenn man biefer

^erbinbuiig nod) etwas Slotb }iifc(}t. C* oerficht fid) oon

felbft, ba§ ber Oder gut unb fchr fein gcfcblcuimt fein iiiub.

."fiiiufig fomiitt ei oor, baf? ^>oI^cbnirte braun auf

gelbem Untcrbrud gebrudt werben. Cr« rrhol)t ben (iffeet,

wenn gcrabc bei foldjen Sadjen ber Untcrbriid nid)t ju

ftumof erfebeint. Setjt man ber aue ©eiß unb gelbem

Oder bfftcljeuben Sarbc nur ein wenig Terra <li Sit-nna

hin)ii, fo erreicht man ben gcwünfd)tcii Ion ooUfommen.

Der im ^aubcl oorfonunenbe gelbe Cder ift in ju

uiel uerffbieben nuanrirten Sorten 511 haben, al« ba§ auf

eine befttmintc Sorte al« bic beftc biiigctpicfcn werben

tonnte. ?er unocrfrtliMjtefte Oder ift eben beseitige, «ocldjer

aud) im trodenen Z»ftaubc ben beften tihamoi«<Ion jeigt.

Terra di Sienna, fowie ^cajoulad, welcher lc(}»

tere, wie ber ^iamc fd)on befagt, in'« braune übergeht,

werben nur jmit iDlifdjcu mit anbern Sarben oerwanbt.

Sic gehören, wie ber Cder, ben iSrbfarbrn unb fomit

tcincÄWeg* brn feinen Sorbett an. SUlein angerieben werben

leine reinen Slbbrüdc mit ihnen ju crjielen fein,

»lau.

SdjUttelt man Cifcnornbulorqb mit iMaufdurc, fo

wirb ber ionft fdjwarje ^iiebcrfchlag blau; man nennt biefc

unlösliche blaue 2?crbinbiiug iJariferblau, ober, wenn

fie mit weißen Körpern, al« ühonerbe, lljon, Stärte :c.

ocrmifdjt ift, berliner« ober 3}f iucralblau. Somit

wäre ba« farifcrblau alfo iiid|t« weiter, al« reine« tfcr>

linerblau, ober e« wäre, wenn jJari« bic Priorität bcan«

fprudjen follte, unfa IVrlinerblau mit anberen Stoffen

gemifthte« ^arifcrblau. Dem möge nun fein, wie ihm
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wolle, (ebenfalls fpielt biefe« IMau in unfcrcm

tnpograpt)ifd)en 3<uiitbruif eine Hauptrolle. üJem

cor ber oben genannten ^Maujäure al« eine« ber fliirfften

(Mifte ein gclinber Stauer burd) bie (Mlicber laufen folltr,

beul biene jur Beruhigung, baß biefefl 4Man burdjan«

nicht giftig ift. ftcfynlidK &Mbcrfprüd)c finbeu fid) oft

bei djcmifcfjcu l'erbiubungen; balb entftebt aus unfdjäb-

lidjtn .Körpern eine giftige $crbiubuug, balb au« giftigen

Körpern eine unfd)äblid)c. 2Wau faini a(fo aus ben 'üc

ftanbtbcilcn eine« Alörper« allein nicht immer einen Schluß

auf feine mebiciitifdje &%tung mad)cn.

£a« in biefen iMättern f)äufig genannte unb audj

tu ben groben gebrauchte fogenannte UJJiloriblau ift

ebenfall« ein etwa» feiner präparirtc« f ariferblau. "Man

nennt r« aud) matte« farifcrblau ober Stahlblau.

C« würbe oben gefugt, baß ba« %*an\tr< refp. tVr-

linerblau eine unlöölicfje SEcruinbung ber genannten

djonifdjen Stoffe fei. Tit Hcrreibung biefer t<arbc er-

forbert baljer bebeutenb metjr ^cit unb Xvaftanfrocubung,

al« jebc aubeve Jarbe. iötan »erarbeite be«h,alb nur

immer gani tlciuc Quantitäten mit bein ?Keibcr, betin nur

fo ift c* möglich, bie nötbige 8eiul)cit }u erlangen. £5er

(Virnifj übt, fo lange bie Jvarbe uod) ftiirlig ober Wenig

ift, feinen crrocicfjeiiben (iinfluf; auf bicfelbc auf; ber

tWeiber unb bie irjn beroegenbeu 3)tcnfd)cnhiinbc muffen

l)i<r ba« i<u(ucriürung«gefd)äft allein bewirten. £>td\)alb

ift cd aud) geratben, 51t Anfang, nadjbcm man bie grö-

ßeren Stüde mit bem 9fcibcr etwa? jcrflciucrt l)«t, nur

fo oicl mruifj jiijufcfecn, bafj ber iNeibcr eben eine glatte

Hahn erhalt, bie ba« unb $crfd)icben bcffelbett

möglid) rnarijt.

-Ca* ^ariferbtau ift febr bunfel unb barf beim iöii

fdjen ben gelleren garben febr norfidjtig nur in ganj fleiuen

Portionen jugcfc&t werben. Ucbcrhaupt merfe mau fid),

bafs in ber Siegel beim s
i)iifd)cii bie buutleren «Farben beu

l)clleven jugefefct werben, weil bie iiüanriienbe Mraft ber

erftcren viel befccutenber ift 01? bie ber leftercn. Tie

färben übrigen«, bie mau 511 ÜHifdmngcit ücrwcubcu will,

toerben fe(bfwerftänblid) oortjer, jebc einzeln, auf bie früher

erwähnte Seife angerieben unb bann rrft $ufaminengcbracht,

ba itjrc oft fcljr nerfd)icbcnc ,^>ärtc fonft bie crforbcrlidjc

O'citirjcit beim Verreiben fd>wcr würbe erreichen (äffen.

ÜJJit Seif? läßt fidj ba« ^arifcvblau 511 allen l)el-

leren blauen Sölten beliebig abfiufen. £ie Serbin*

bung uonSMau mit Chromgelb liefert wie bie grüne

(\arbc, unb jwar wirb ba« gellere, gelblidje ©rüti burd)

mehr ^ufaß oon gelber, ba« bunllere ober bläuliche (Mrüu

bnrd) mehr >}ufa& üo;i blauer $atbt ehielt.

Zoü ein bunflcrc* (Mriiu jum Untcrbrucf, ober \»m

£rucf eine« &affewid)cn* in großer fetter Schrift b;

1111(51 werben, fo muß mau ber Jvarbe bie Vebljaftigfeit

neljmeii, b. I). fic muß ftumpf gcmad)t werben, bamit fie

ben ilufbnuf uid)t incommobirt. <i« grfd)icftt baburd),

baß man ber grünen Jvarbe i&cijj jufcfct. 3" foldjen

Mafien, b. 1). beim 3lbftumpfeu, wirb bie gellere garbe,

ba« Weiß, ber bunllercn jvarbe jugefeßt.

Slu« einer !])tifd)uug oon Blau unb tfoth (iDJüii'

d)ener Varf'i entfteljt bie oiolcttc öarbe.

2c^t man bem an# Sdjwar^ unb ©eiß gcmifdjtem

(«rau etwa« *Iau ;u, fo wirb baffetbe baburd) etmafl

weither unb buftiger. Cajj ber Ion biefer grauen Jvarbc

fid) bann in etiuaö uon bein üntcrfdjciort, wo (weiter

oben) ber iDin'djuug oon sdjwarj unb Söeifs etwas iHotb,

;ugcfe(jt wiubc, ucrftct)t fid) uon felbft.

ift oben bei ber gelben Sorbt beifpicl«wcife eine«

^oUfdjuiit^ Csrwüfnuing gefdjeljen, btffen Untcrbrucf gelb

unb ber ?lufbrucf braun ju brurfen fei. -Jeeljmen wir jefet

an, ber $>ol;fd)iült ftelle irgeub eine Vanbfctjaft uor unb

beftäubc au« brei platten: mit welken färben würbe

wohl ber möglidjft befte tSffect 511 erjielen fein? «uf ben

größten Äbwcg würbe mau geraten, wenn man fid) in

beu Mopf fegte bie ->iatur inüfjle mögltdjft nacrjgcalimt

werben, triiien wunberbaren tebcneuoUcn Öffect geben tjier

bie brei ftarbcu ®elb,
sWau unb Sdjwarj. 'JOeau bruete

bie erfte Untcrbrucfplatte mit einem bellen, aud *öeijj,

gelbem Oder unb ein Wenig Terra di Sienna jufam=

uiciigcfe|;ten Wclb, unb bie jweit; flutte mit einem burd)*

fid)tigcn *lau. Stuf ben Stellen, wo ba« IMau auf nidjt

bnvd)brod)e «teilen ber erften platte trifft, wirb e« bureb,

ba« baruittcr befinblidpe *M c tb etwa« buntler, al« auf ben

burd)brod)C!teu Stelleu. Tic brittc, bie jpauptplatte, wirb

bann fdjwarj barauf gebrueft. tat gute Belingen bei

berartigen Sad)eu liegt nicht allem in ber forgfamen ^u«>

fül)vung be« Trucfc«, fonberu bauptfäcblid) barin, baß bie

platten mit vidjtigen UJerftünbnif; uont 3f'd)»tr. refp. .^olj'

f.1)nciber, angefertigt werben.

T<>« fjfrrlidjftc Slau ift unftreitig ba« Ultramarin.

Jvriitjcr benubte mau biefc garbe nur jum fubern; feit

mehreren 3al»reu bat mau fic inbeffen aud) fd)on mit ber

^udjbrucfwaljc ju befreunben gefud)t unb leibliche tHcful»

täte bautit crjielt. 3'« erften Jahrgänge bc« ärd)it>«,

Toppelhcft 11 unb 12, ift eine etwa« umftänMidjc *e-

fdjrcibung enthalten, wie mau ba« Ultramarin für ben

ti)pographifd)cn garbeubruef ju präpariren bat. t^a« juerft

oon Webr. Janecfe tt Sd)nNmann in Jjjanttoöer in ben

.paiibel gebrachte angeriebene Ultramarin leibet an bem

gcbUv, bajj es ju fiebrig ift, unb laffen fid) be«b,olb aud)

20*
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foldje 21ccibenjicii, bic $11 bcn fritten geljdren, nidjt bomit

brttrfcn. Ta ba« Ultramarin fttfj mit (einer 2iittrc ucr=

tragt, a(fo aud) nicht mit ber jvettfäiire, beut iyirnii}, fo

lirvtt bit l>erututt)uiuj fetjf nahe, baß baff Iduflidjc ange-

riebene Ultramarin nidjt mit firniß, fottberu mit irgenb

einem flüRig gemachten feinen £>ar;c, al* Mopol, ober aud»

ranabijdKitt •i'alfam, angerieben fei. Spielt bod) ba* £>aij,

wie fdjon früher bei ber fd)war;vii ivarbe erwärmt, bereite}

eine widfttge (^eljrimrolle in unferem ftirniffe fowohl, wie

in imferer ivarbe.

t?ao Ultramarin ift fo bomiiiircnb, bat} 5. "2V ;wct

i'lafate, Don bcnen ba* anbere mit 'JJarifer« ober üüiitori^

blau gcbnitft ift, nid)t neben einanber jii flellcn fiitö. Ta*

(entere '.JMau crfdieiut bann wie eine fdjmutjigc tobte ftarbr,

fo lebensvoll nnb rein fic fonft, allein betrachtet, aud) fein

mag. SOJan bringt br^Eialb ba* Ultramarin namentlich

bei i! (afatett mir mit foldjen Sarben lufammen, bic eine

fold»c 3''<c»f'W »efil»cn, ba& fie bemfelbcit ba« Wegen*

gewicht ;u halten im Staube finb, wie 5. SV ein aue

Zinnober mtb 9){ünd)rocr l'arf ;ufammeitgefcfctc6 feu-

rige« iKotf).

(?ortf<6utia folgt!

Neue Waffe für »uifjbritcfwaljeii.

^erri'f). 3- Weiuharbt in ÜHannhcim l)at im«

Proben einer neuen isJatjcumaffe jugcfaiibt, bie, ba« t*r>

gcbiiifi langjähriger il'crfudic, geeignet fdjeitit, bic bisher

$ur .Yicrftctliiiig doii •i^ichbrHCfwal
,
,cit oenoenbetc 2)inffc

}it »erbrängen, ba fic an <9iite nnb Taucrljaftigleit tiefe

gauj wefcntlitfj übertrifft.

^icnnglcid) wir IkuIc nod) fetnett fpericUen "iVrieht

über biefe iDiaffc geben tonnen, ba wir biefelbe erft feit

brei J^odjrn in Wrbraudj haben, fo glauben wir bod»

fageu ",it lömteii, bafc and) wir, wie birjeuigen .vierten

Kollegen, weldir V)crru Wcinbarbt bie ^ortreff(id)fcit feiner

dJtftffe üttefiirten (f. flituoiiccntbcil > , bie Ueberjeugitng

t)abcn, bat; biefelbe fcljr braudjbar, ja fogar oorjüglich

nnb bie bette »011 beu in neuerer $cil aufgctaiiditcii ift.

Tie <Bh}k »ergießt ftd) febön uub bic :&al$c hat

auegciiidjucte ,Hugfraft; ba» i! ortbcill)aftcftc au ocrirtbeit

aber ift, baß man fie tagelang nidjt ju wafdicu braudjt,

oljnc ba§ bie* bie airinbrit be« frmfe beeinträchtigt.

reu beim Umgtcjjcn nötbigen 3»l a l? liefert £wrr

^Reinljarbt in Sonn einer liri-mc, wae im« infoferu febr

»raftifrb fdjeint, weit c* jebem mit beut Wiefern »011 Tal-

jen weniger erfahrenen Jrtufcr eher möglich fein wirb,

mit $ilfc btefer (Sremc, bic in einem ganj gewiffeu

tfcrhälnife jugefe^t wirb, gute iikli.cn gießen su fönnen,

wie er aud) im Anfang, mit ber oon ber iyabrif gelieferten

ÜRaffe feine Umftdnbc Ijatte, ba biefelbe nur gcfdjmoljen

uub gegaffen werben braudjte. Ta» 001t $errit *eint)arbt

beigegebenc JKercpt, weld»e* wir nad)ftcb,enb geben, wirb

uuferen Vefcrn bic ÜJianipulation befl 2d)mr(]tne unb

Riepen* beittlidjer madjen.

„3um 5d|mfljtu in SJaljenmaiie irtimt man ftd) Ui 6<im

«uftt irr l'cim 3nmt) a«Jal;rn iit^x ilblidKU Ss!a(ifvba>t9 , Im«

betamttlici) a\ii einem iwitrmi tMcdigtjdg jut ÄnfnoI|itic br» üo\^

fert unb ein«» cnftttrn ^ar Sufaal)inc ber ilfalienmatle brfirbt

I unb roeli!)° leitetet in t><i» grögete Säanctgefüf; gtlldugl irirb, <o

|

boft e» «011 allen Griten vom iil afi'er iimivillt wirb. 5obalb in

]

bie(em Jiiflflcibab« ba» äv*afffr mäßig fiwänut ift, gibt man bie tu

tleiiit 2iiirJc vn'ajnuient SiJal;cnmajir iu ba* Üeütere fflefif), 0«

j

gert bie Wirme bt« Ä'afjerS nur um 1« fiel, ba« bie Sflljecunafie

I eben Idimilit - iabei barf ba« Sofjer au jimi Hotyn lontnten:

!

und) 2«— 25 SNinuttu Witt» bie Sal}<nmafie ',rTaangeit unb 511m

(Suflc ftiifjig fein, ülje man gtrfjl, reibt man bie JJtatrij* mit
,

wenigen Iicprcn geranigren Vampeiiol« Bermittrig eine« gUneU

)dvpd>(ii« ein, erwärmt fie ein wenig, id|lie|;t fte tnü) fdjrcitrt bann

1 jumWuSc, ber urumterbroitjen urtig eon fid| gefjnt mufe. Tit triid)

gegorene SSalje lifit man übet -.Kadit ober miubcgtu» lä^ttinben

in oer üKatrijf fterjen. S"m flbfdineiöen ber Söolje nadibnn fie

berauegenommen, beinern man frd) einer mittel befrurfitrteu ceiticn-

(djimr o*et eilte« büniit« i'icifiligfvartte*. Tie übrig gebliebene

•JHan'e itnfljüUi man wieDet mit Ccl»apier unb lüftet oon ^eit ju

3rit ba« Xdftrtieit, in wcldjem [ic ouibewabrt ifi. S»eim

braudjc ber Auftrag Walje wirb 6ie Ratbe in b*r erfien 3m nid)t

abgeiraidKit, fonneru mit einem fnmipfen Ä'etfrr abgefeftabt; (»ättr

tiitl)ig wetbenbe» Jlbwajdjen t?ervidiifi man mit einem in reinem

Ütaiier geudfiien Vapsen, brn mau in Xauiteu ^dgefpä^ne taudit,

;
btt Rarbe abreibt unb t\t -i^i{-s ! abfdjweittt , barauf mit einem

«d)Wämmd)«i fie abtrcetnet iino in einem »cridjlofienni Saften

aitfbnoaljvl. Kau »enneity ftteng irgenb eine anc<re i\iü»igteit

al* Süaffa- juui abwaidjen 111 beiißtfnt. S^eientlia) für bie laner

bei 41.1013c ift, fie wäbttit» btr Reierfuuibea in einem i'cijdilofleneu

Haften auriubciva^reu. isjirb tit itfaljr fdiwädKr, fo befafn mau

fi* nieht lange mit *ad)bilft, ionbern wirft tic "UJaffr ab unb flieftt

fte 11m. Ta\n beitUtft 111011 bie

; SNau jcrlduieibei bie abgeiroriene JL'iaifr 111 Iitiue «tude un& giffjt

in 1 Hilm» hfifclben circa f>— « Votfj Stfaljen s&xemt in ba*

1 '«djmeljgrjöä unb lägt bei nidjt ldd)tirtcr, fonbern nur letfe fiebeuber

I

Safferwcnnc bic ilMaffc langioni beigeben ; foHtt bie iWaffe ntd>t

flilffig flcntig fem, jo fe?t mau bei ftetem UntvülfKU jouiel ön'me

ju, bi« fie jiiin Cuffe genügeito rrfdjciut. Xcr wiv^ wie iln^

laug* rriD.ilfiit aii*g<fiiljit, iiu5 itfcr foigtut« llmgufs nod) bem

biclpr t^fagten. »JJotliwenbig ift, ba§ bic «Öatjcntnaffe wcoer bd

5oiuie nod» bem «egen au*grfct>t weiDeu barf nnb bann bie<Sr>'-m(

'

fiel* gut wcr&nwit wetben muß. Xte (ir.'ine ift an einem tü^leu

Crte ober im StUtt aitfjubeivnbiviu

?if iir • nie wirb auf Verlangen aud) alltin abgegeben.

2tv luti« ^eT ätfaljcumafic ift »vr 50 .Kilo 100 Ufo. ^ofl

Oew. loco üVamifieim fl. i*ei «efieOiutgrii unter 25

wirb btr «etrag nadigeiiomiurn ; gröfjere tfeficllungui ii Sionait
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«tfd ob« I'/t" o econt» Ixi (ioinpiaiti ^o^Iuiig. Gitilrauagt nad)

tsfii Moftm bfttdiutt.

Ict ftti* *« iöaljcn Öti-mt um« arifl?ilU)rtra ^a^lwifl?

4'cMiic|imfl<« V«« 1 IM»- ob« V» 1« rr. - ri)«m|d».

lieber Setmnfdjiiteit.

Ii« ift noch feine 3)Jafd)ine erfunben roorben, welche

nic^t mit mehr ober weniger ltnbcgrünbeten i'orurtheilcn

berjenigen ju iäntpfen gelobt hätte, beren 3nttref[ra fic

\u beriitjrm ober ;u »erleben fdjiett. Utib bod) ift c«

erwirfcn, bo§ burd) rrlcie^tcrtc, oerbefferte, otrniefjrtc

Arbeit immer mehr Arbeit uitb allgemeiner ©ohlftanb

heroorgrrufen wirb, wie ja aud) im Waitjcn, je rühriger

eine Lotion ift, befto mehr bie Littel bc« ISinjelnen mit

bem Ototionalreidjthum jugleid) warfen. Tic ©rünbe,

iwld)e man am l)äufigften -,n Wunften ber ü)<afd)ineu

anführt, finb folgenöe. ^iinädjft fagt mau, bit 3Jiafd)ine,

roeldjc eine nicdjanifdjc Arbeit übernimmt, befreit baburd)

ben bi«l)cr bamit bclafictcn Arbeiter oon einer unwürbigen

^cfchäftiguna, unb gewährt iljm bic 3Jiöglid)fcit, fid) einer

lohnenberen, würbigercu Il)ätigtcit juiiiwenbcn. Ta« ift

freilich, unbeftreitbar mtb gcroij; mufj früher ober fpätcr

eine ftu«a.(eid)ung erfolgen. Crs bleibt ober immer ein

fd)led)ter Troft für bic Sinnen, welche gerabc bacon betroffen

werben, beneu auf einmal brr ixoben unter ben JUtßen

weggejogen wirb unb bie, oirlleidjt in Dorgerürftem Hilter,

genötigt finb, iljre bisherige, erlernte Thätigfrit aufzugeben,

um eine neue ^efdjüfligung aitf^ufurrjrn. Wücflidjcrwrtfc

ift bie« aud) nur auf fehr wenige j)tafd)üicr. anwenbbar.

— 2kffer ift ein anbrer ^ertbeioigungflgrunb, ber uämlirf),

baß bind) bic «J)lafd)iue bem «rbeitcr ber läftigftc, geift-

lofci'tc 2 heil ber Slrbeit abgenommen unb i^in baburd]

freie« tfclb für eine cblcrc Tlwtigfcit in feinem Jvadjc, für

eine frudjtbriitgenbcie ttutnuguug feiner Sennliiiffc unb

ftätjigfcitcn gefebaffeu wirb. Tiefe "Wahrheit wirb unter

alle« Umftänbcn (Geltung behalten; beim nie wirb c«

gelingen, eine U)Jafd)inc, mag fic fonft nod) fo i'olUouimciic«

leifteu, ju befcclcu, fie bab,in ju bringen, baß fic mcl)r

leiftc, al« il)r für alle glitte burd) iljre (ionftruetion unab

änberlidj oorgcfdjricbcn ift, bafc fie ben benfenbeu Weift,

bic lunftreidK, ieber uorfommcnbcn, wechfclnben ftnforbrruug

ihrer Tbätigfcit aiibequcmenbc ÜJienfdjenljanb erfefcc.

(_>*an; befonberu l'cjug bat biefe Wahrheit auf bic

-2e|»mafd)iuc, welche nur ber al« fdjäblidj anfeinben fann,

ber ibr meljr jutraut, al« fic je wirb (eiften Wimen. 3"
ber 2l)at wirb ber benfenbe, ftrebfame Scfcrr, berjeuige,

welchem gäfügfcit unb SSille innewohnt, feine Munft aud)

wirllid) al« Munft au«juübcn, wünfd)cn muffen, bic Sc(j=

mafajinc leiftete mehr, al« fic wirfUd) lann, unb bic« ift
|

wenig genug. UWag bie (iinridjtung aud) nod) fo fehr

uariiren, nodj fo funftlidj fein, bie Xr>ätiafcit ber 2cfe.

mafdune fattn fid) nidjt weiter rrftreefen, al«, in einfadjflem

glattem Safer Vetter an Vetter 511 reihen. C« ift ihr

nid)t möglich, aiiejufdjliegcn, ober feilen unb (iolumncn

ju formen, ober ju corrigiren; nod) oiel weniger, irgenb

einen über ba« flllcreinfadjfte rjiuau«ge(}cnbcn Saß ju

liefern. Ter einjige ikirthcil, ben fie gewährt, ift bic

größere Sdjnclligfcit bei $>crftellung be« urfprünglidiftcu, •

rohen tnidjt auögefajloffcnen) «a|}e« unb unter Umftänbeu

eine etwa« größere Sicherheit oor Saitfcblcrn.

Tic grdjjcrc «djnclliglcit wirb auf folgcnbe Seife

erhielt. Tie med)anifd)c, rein Wrpcrlidje 2bätigfeit bc«

5e^cr« am Maftcn jerfallt in brei 2Romente: ba« 'Äiii^

ftreefen bc« ?(rme« nad» bem betreffenben Rodje, ba«

(irgreifen ber Vetter unb ba« Hcförbcrn berfelbcn an ihre

Stelle im fifiufclljafcii. Tie J)tafd)inc oercinigt mit ber

trften biefrr Ihätifl'eiten bie jnwite gau;, bie britte ium

2h«' »nb in befdjränltcm Sinne. Tie hierburd) erfparte

£tit läfst fid) natürlid) auf eine fortgefegte, nidjt burd»

bic sweite unb britte Bewegung uuterbrodjenc ffiibcrholiing

brr erften oenoenben, unb ba§ bie« bie (Mefdnuiubigrrit

oennehren muß, liegt nahe Tie "JNittel, beren man fid»

3« (Srrcid)ung biefer 'Jlbfidjt bebieut, finb au« ber iJffdjveibung

bei- oerfchiebenen aJJafd)inen erfidjtlidj. 2ic Wimen wol

i tjicr unb ba abgeünbrrt unb ocroollWmmnct werben, muffen

aber ber ittatur ber Sadje nach im ö5runbprincipe immer

biefelbcn bleiben. Tic ^ehanblnng ber aHafchiiie ift eine

fehr einfache. Ter betreffcnbe xtrbriter fjat weiter
v
Jiia)t«

ju thuu, al« fid) bic ^ebeutuug unb Vage ber einjelnen

Tafte« einzuprägen unb fid) auf b:rcn 'Ähanblung fo

einzuüben, baß er biefelbcn ohne hiiijufcbtn uub mit ber

möglichftnt Sd)nclligfcit nad) einanber greifen fann. Tcnn

wenn er bic einzelnen, gcrabc crforbcrlidjen Taften immer

erft h(rau«fud)cn wollte, fo würbe bic« fehr jritraubenb

fein unb ben .'iiiijcii brr vJ)cafd)ine völlig illuforifd) madjen.

Uub ba« ift ja aud) lein grofjcö Miiiiftftücf; benn wie

man oon einem nur holbweg« mittelmäßigen Gfooicrfpielrr

oerlaitgt, baß er bie Taften feine« 3uftrmitent« in engen

uub weiten Vagen unb Sprüngen rid)tig greift, ohne erft

auf bic lilaoiatur ju fehen, ebrn fo (eid)t wirb fid) bic

J
fclbe oertigteit an ber (Slaoiatur brr 2rfmafd)iiie erivcrbru

laffen. hierauf ift aber aud) bie ganje Thotigfcit br« an

ber !»(afd)ine Slrbeitenbcn befchräntt. iDian Wnntc ja

freilich 0"d) Taften unb '£rt)ä(tmffc für Spotten anbringen

uub bie Spatieit glcid) mit feyen (äffen ; aber an bie SFibg«

lid)tcit. fid) mit ber erforbcrlidjcn Sdjnclligleü uub @enauig>

feit bic feilen oorl)cr ober wüljrcnb bc« Se^cn« ju baedjnen

unb banad) ba« äu«fchlicfjen richtig gleich mit 31t beforgrn,
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ift bod) nidjt ju benfcu. Vcljterc« mufs bahcr in allen

3äücn entweber einem jroeiten Sctjer übcrlaffen bleiben,

ober ber an brr SOfafdiinc ^cfdjiiftigtc muß feine Hjärig*

feit nntcrbteaVn, um felbft aus$ufd)lic§fn unb bic feilen

jii formen.

Zic Cucllcn oon öcfjfcru finb am Saften unb au

ber SDiafdjine biefclbcn. Sa« falfd) (Kiefen worben ift,

wirb in beiben fidllen fa(fd) gefegt werben, ©er in ein

falfdjc« gad) greift, fefct natiirlid) eine falfdjc Vetter:

baffelbe paffirt brm, ber an ber iDiafdjinc eine jalfrfje laftc

greift. SEUcitu enblid) ftcljlcr baburdj entftcl)eii, baf; 2d;rift

falfd) in bie Sddjer eingelegt ift, fo tritt bei ber illJafdtiuc

ganj berfelbe Jatl ein, fobalb burd) falfdjcs Ablegen ober

iSintcgen Vettern in falfdje fl anale, Mafien ober fouftige

Bcfjaltniffe getaugt finb. £>icr l)at alfo bie UMafdjinc gar

feinen 3>orjug, unb ba* liorrigireu muß batui bod) ein

5f§er beforgeu.

®anj äljitlid) wrbalt c* fid) mit ber Jlblcgcmafdjinc.

So wie ber mit ber §aub Mlegenbe bie «djrift in falfd)e

tfädjcr werfen (ami, fo faitn ber mit ber Mlcgcmafdiiiic

flrbeitcnbe eine falfd)c Safte greifen unb baburd) ganj

benfelben grfjler oeranlaffcn. (Sine Sliisnabme tjieroott

madjen nur bie nad) «öreufene prineip conftruirten, felbft*

tätigen Slblcgemafdjinen, bei bcnen ein fold)cr tfctjler nidjt

möglidj ift; bod) haben fic wieber ben anbern Uebelftanb,

baf? für fie befonberö cingcrtdjtcte unb tljenrer r)cr$uflclletiDe

Sdjrift erforberlid) ift. £a nun außerbem bie Se^

mafd)inen nidjt juglcid) jum Ablegen ju gebrauten finb,

unb bal)cr für bic beibeu Ibatigfeiten jlvci öcrfdjirbcnc

aJfafdjiiicn fid) uötljig madjen, fo fleigem fid) Ijierburrfj bic

Höften in er()cblid)ent ÜJtajjc.

Gntbeln-lid) tarnt alfo bie «Dtofctjittc bic Iljatigfcit

bce «etjer* in feinem (falle mad)en, wol)t aber fann fic

itjm eine bebeutrube Grleidjtcruug unb ^citcrfparnif; ba-

burd) üCTfdjaffcn, baf; fic iljiu biejenigen ilrbcitcu abnimmt,

bie am linbe weiter ttidfts finb, als Sadjc brr Hebung

unb rein merbanifdjc Routine, bic alier ein fclbftftanbigcS

Uenfen, ein lünftlcrifdje« Silben, bic Ijdljcre Seite ber

Sefcfunft nid)t beanfprndjen.

3Höef)tc e« alfo enblid) bem crfiubcrifdjcu (Reifte ber

*JJicnfd)cn gelingen, eine Sctjntafdnnt \u fdiaffeu, bic

wenigftene bie einfache, medjanifdje Slrbeit bc* fliicinatibcr

reiben« ber «udji'tabcit fd)ncller beforgt, wie bic .fKtnb bc«

ÜKenfdjen.

IMclleidjt cntfpridjt bic neue $>atterslat|'fd)e 3Hafd)inc,

bic oon allen bie jetjt bagewefenen, bie cinfadiftc, ben flu»

forberungen, nxldje man an eine Sctjmafdjinr madjen

mtifc. SÖJie wir hören wirb ber (Srfinber bic 2Wafd)ine

in näd)fter $cii and) fiir bcutfd)cn 2a(5 uenoenbbar

madjen. (Sorttouna Mut.)

Wo»ot?^orrt|>onbfnt ans (vnglonb.

Gearbeitet wirb jc^t tiidjtig iu Vonbou, unb id) glaube

wo()l fo jiemlid) in gau; (fnglanb. 3« ben meifteu tjic
-

figen Cffijiueu ficljt man jetst bic fpiit iu bic Oiadjt hinein

bic crlcttdjlctcn genfterreihen , in oiclen gcljt's burd), mit

ftblöfung.
s
-hkil)iiad)tcu ift oor ber ihür, unb ba jiub

bie Verleger ber BollSliteralur tiidjtig l)interm Herbirncn

her; ift erft b<w gcfl oorüber, bann ftoeft* auf etn»

H — 14 2age, unb bann gcbl's mit erneuten uitb oerbop^

pellen i'{ raffen wieber Dorwartc, benn bann totumt bic

«effion bef Parlaments, bic ^eit, in ber bic ctiglifdjc

©cfellfdjaft fid) in Vonbon t)(cnbc}oonö giebt; wo alle bic

tottaiigebenben Veute ber Snuft, ber ^iffeufttjaft, bic Xidjter,

bie :Koinautifer unb Viteraten all« '^rabc unb Sdjatti*

ritugcn in ber „ Stobt" finb, wie matt vonbon fpcciell iu

(Snglanb nennt, obfajou anbere recht Ijubfd) große 3täbte

üitscr Vonbon nid)t feljlen. X?aitn werben bie jttriftifdjen,

mebisitiifdjett, gcfd)id)tlid)f tt , fdtongeiftigen unb Woit mag

wiffen nws fouft nod) für leerte au« ber äkrgcifcufjeit

in ben pulten ber Verleger unb Tutoren l)ert)orgrfud)t,

unb bas Se^en unb Xnicfen geht flott; bic Vaufjungen aus

ben priuting-ofhees fliegen jti 5itp uub Ijod) jii Cm
nibue ober rampfwagen uub per Tautpffdiiff aus bem

O'entntm Vottboue, bem bcrüdjtigtcn U*udjbrucfcrwiufc(,

nad) ben oft weit, mandjt iDfcilcn weit entlegenen i!or»

flübteit jit ben 'Jliitoren, ober nad) ben CilubbS, ben iDli*

uiftcrien, ben oomptoirs ber Verleger, ben Bureau; ber

3urifteu, beu Stubieujimincru ber »Herste unb ben Vanb«

fitjeu ber Ttdjter. raun wirb für uns nur ju oft bic

:)iad)t ;uni läge mit brrangcjogcu, bis enblid) ber \u

allen Seljnen ongcfpauute «orper bem geiftigen wie plji)-

fiietjeu rnirfe fid) beugt. Todj fo ift 'mal bas Vcbeit,

fo unb nid)t aitbcis.

Uitfcrcljoneetoreu Jlffoeiatiou, eine faft allein ber geifti*

gen $crcbclung unb ber 'Keiuljaltuug ber klaffe oon uid)t iu fic

gebörigen ölemeuteit bienettbc Bereinigung, madjt gute unb gc

beiljfidjeivortfdjiittc. 3« »I^rcr leisten iBfouats ^nfammlmtg,

bic am 7. Jiooembcr im Vofalc bes Vereins ftattfanb, Ijiclt

^)crr cbwarb (^rosoenor, jeet (iorreetor iu ber Cffiein

von Spottie-woobc k l5o., einen itufterft gelungenen 3>or'

trag über bie Cjutwiifcluug ber italietiifdjen Spradjc uub

Viteratur. (ir begann mit einer flüchtigen Ucberfidjt ber

ilerl)ältniffe abcnblanbifd>cr Viteratur wäöreub bes $,cit'

räume* $wifd>cn beu Jaljreu l^.'K) unb 14« h», befprad)

ben ^uftanb liuropa's mit ^iieffidjt auf 3prad)eit ju ber
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.jfcit wo ba$ große rdmifdjc Wcid> burd) bie uberwdlti-

grnbcn Ucbcrfd)Wemmuii Hcu bcr bcrberifdjcti, tcutonifdjcu

unb gotf)ifd)cn Bollcrfiamnic jiifommntbrad) , unb ging

bann Uber ju bcm allmdligen (rrwadjcn oon ituuft ir.-.b

SiHffrnfdjaft im wefllidicii curopa ju Anfang bc* i:J.

3af|rl)unbcrtf0. — ßv bcfprad) kmnddjft bic Bilbuug

ber mobcrncn italicnifd)cn Sprache mib t'iicratur, bcn

Einfluß bcr frühclten Autoren in romamfdjcr «prad>c,

unb bic llmwaiifcluug, bic mit bcm Baflarb« Latein bcr

"ßrooinicn oorging, bi<* ba* Wicfcnwcrt Tante'« eml)u=

fiaftifd) empfangen unb allgemein burd) bic ganjc f>alb-

infel gelefcn, bic complettc Irun«fornuitiou $uwcge bradjte

unb bcn toetanifd)en Tialect jur clafiifdjcn unb Waiional=

fpradje für gan$ Otalirn niadjtc. Ter Wcbucr gab tjicr

aud) Au«}üge au« Tante'« Divina Com media, \u-

erft in englifdjer llcbcrfc(jumi unb bcmuädjft in bcr Ur-

fpradje, um bic cigcutl)umltd)c fanftc unb i"od) wieberum

früftiaj 3üüe bcr italicnifdjeu «pratfje, fowie ba« Tante

eigene unb oon i(>ni juerft bemitjtc Icrjcn=i'er«mafi ju

illuftriren. ISin motjlwrbienter ilpplaii* warb$errn Wrcw

oettor nad) biefem Vortrage ju Itjril, unb oerfprad) er

eine bciuuäd)ftige Sortierung, namrmiid) mit Wüetftdjt auf

Tante'«* Wadifolger, IJcfrarea unb Boccaccio.

Gin Itjema, bao id) ungern berühre, aber berühren

muf?, inbem e« unter mein Tcpartemcnt alo '•ikridjtcrftattcr

alle* Tcffen gehört, was Ijicr im Bcrcid) bcr Biid)brucfcr

weit gefdjicht ober al>s bcmiud)ft geftfjrljcnb vorauo;ufchcu

ift, will id) heute nur in Mtirje berühren. <Sä betrifft

»(Srl)bl)iing ber Arbritalöhne unb i'crtürjung ber Arbeit«'

Kit." 3<h mödjtc mid) — gauj abgefd)eu »ou meiner

iubioibuellen Aufidjt in bcr Sache — gern fo wenig al*

mügtid) mit biefer Jrage bcfdjäftigett unb brfd)ruute mid)

bal>cr Icbiglid) auf beu Beridjt barer iljatfarfieu. Sur

ie&t fantt id) batjrr nur fouiel mitttjeilcn, baß eine Bc<

weguug unter beu b,iefigeit Schern ju ©unflai bcr obigen

gragen im Wange ift, bafj eiefe oon einem (jiefigeu #ad)-

blatte, wie c» mir fdjeint, juerft mit Wücffidj auf l'onbou

Iknn in btn i'roöinjialftatocti tiiiglanbtj gäl)rt'« fdjou

feit 3af>r unb Jag) jur Sprache gebracht würbe, in einem

Artifel unter bcr Wubrit: „Hüffen bic Vöhtie ber Vouboner

Sc(}cr crlwl)t werben?" — unb ba§ enblid) Seilen« ber

Voubottcr S^cr-Affociation bereite oorbcreitcitbe iDfaji

regeln getroffen werben. Ta« ift für je(jt Alle« ma« id)

mitteilen fann.

JU) bitte nun meine l'efer mid) auf einige ?lugcn-

blirfe in bie Cfficiit bcr „limed" begleiten, in bcr id)

mid) im Vaufc ber legten ©od)c einige «timbcii befanb,

um einem bei mir als i^aft wcilcnbcu lieben tvreuubc auö

i!ariä biefcs in feiner :'lrt einjige etabliffcment ju jcigen,

ba* idi frlbft - obfd)ou t« mir bureftau« uidjt« 'Jieuc«
-

wieber unb mit unevlaltetem Jutercffr bitrad)tcte. Unb in ber

Itjat, w.-iiu man biefe Jlpplegatli'fdje üJtofdjine betrautet

(bereu unb jwei .§>oc'fcl)r bnrt ftcl)cn\ fo muf) mau

erftaunen über bie l*r,eugniffe meufdjiidjcn (Mcnic#. Tic-

felbc bcftcf)t auö einem üentral (£nltiibcr in uertiealer

fofition, it';ld):r bic «tcreoropenform rutlfolt, unb um
' bcn herum (id) adjt ebenfalls oeitieal placirtc Trucfct)lin^

i ber brehen, fo bap burd) eine Umbrcl)ung bc* tScntral»

Önlinbcr« ad)t i'ogen bebrneft finb, oba 12,500 in

einer Ätmibe; h) ferfowii. adjt Anleger unb ad)t ^ogen-

fanger unb ein 3)iafd)inenmcifter ftnb an jeber biefer beiben

s
]}fafd)inen thatig. Ter fur.1)terlid)c Värnt, bcn fd)ou eine

biefer riefigen Wafdjineu oerurfad)t, ift faft nidjt ju bc<

fd)rcibcn: mir unb meinen Begleitern fummlen bic Cljrcn

lange uod), nadjbem wir bcn ^aum ocrlaffcu fjattcu.

SBie mag ei fein, wenn beibe — neben einanber aufge»

(teilte -JDiafdjineu -,u gleicher ^eit arbeiten! Ter im«

hcrumfüljreube Beamte fagte und jebod), baß mau jwei

,f)Ov'fd)c u:ib jwei «ppUfliitli'fdje Ü?i.ifcfjincj| halte, um

nie in Verlegenheit }u fomntcu; eine ber beiben ift nur

im Wange. Üluff glcidjem ©runbe finb boppclte Tampf-

mafd)inen »orhanbm. Tic oier "Ulafchiucn repräfentiren

aUdu ein Kapital doii GO.tKKlffb. »tcrlliifl (40i«,0iW Ulr.)

3utcreffaut finb aud) bie iHiiumc, in beneu bao Rapier

für bie „Jimeö" gcfcudjtet wirb, tiue befonbere fleiue

Tampfinafdjinc treibt bie 5eu<htmafd)inc, bic einer

grwöt)nlid)cn 3d)ucllpreffe nid)t unähnlid) ficht, nur ein»

jad)a ift. (rinc um Wollen fid) brehenbe enorme 3ilj«

beefe auf einem 2tii(f wirb burd) bic HWafdiiite in fort«

waljreub rotirenber Bewegung erhalten. Tic giljbedc

paffirt unten einen 2i}affcrbet)dlter unb eine Weihe oon auf

einer ©eile angcbradjtcn meffingnien ©rcifeni erfaffen eine

vase i'apier, bic oon einem Arbeiter ihnen jugcfdjobcn

wirb, führen fic iiber bic ob;rc Jlädjc ber Siljbccfe, bic

fic am anberu Cube jwei Abnehmern jinoirft unb bad

"i'apier ift gefeuchtet. Tic ganjc «adje gehl bei weitem

fdjnellcr a(# id) c« \u befdjreibeu oermag, unb id) bemerfe

nur uod), bajj in wenigen ü^iuutcu ein tftofj biefeö Wiefen=

papicr» oon *3 ^uß .'pöhe oollftäitbig unb wirffam ge>

feud)lct ift. Turd) eine iugenieufe, mit ber Dcafdjine in

!

Bcrbittbung ftcljenbe •l'orridjtung tjebt fid) ber mit trode»

nein 'i'apier gefüllte Wollwagen am einen (Sitbe bcr iDia»

fd)iiic, währenb bcr mit bcm gefeuchteten i'apier bclaftctc

am anbern (5nbc fid) im gleid)cn SÜJafic fenft. 3fl f"'

iolrtier 5toß gefeuchtet, )*o werben burd) einen Trud beibe

•Wagen wieber auf gleirtc Tcrraiuhbhe gebracht, bcr leere

entfernt ir.iö ein frifd)ir mit troefenem "i'apier au feine

j
Stelle gebraut, unb bcr mit bcm gcfcudjtctcn Rapier au

Digitized by Google



847 3taitni«r<i(ii«r». St* »n» '»rwHi Nr Beil««™. 31H

feinen 9?efiimmunfl»ort nerollt unb burd) einen Iceren erfefct

3d) tonnte nun itod) viel ersten, — Don 6er Stereo*

tqpie 6er „Xime**, »om ©efccrfnal, oon bem Limmer

ber (Sorrectoren, oon bem %'ublicoüoii«-- unb bem Jlnnoncen«

SHtrrau, oon ben itütyn unb «peifeföten für fämmtlid}e

im $atifc 'SugeftelUe, oon ben mit bei« öefdjäft oer«

bunbenen ©ob,(thätio.ieiM> unb ^cnftotieaiiftaltcn unb oon

nod) nieten oubern Tingcn. X)od) Womit unb $ät a,ef)cn

für ljeute ;u (inbe, unb id) empfehle mid) meinen gccfjrten

r?efern mit bem ^erfpredjen, auf biefen (9eo,en(tatib fpäter

mieber unb umfaffenber jurüd ju fommen.

Vonbon, ben 22. «ooember imä.

Ib,. Äüftcr.

ftrHufterrotlple. Xic itapierfrrrtompit tat ntutrting* in

Cnglanb eine üiitrrfiautt «ottutlDung wahren, inbtiu mau fld) al«

Unterlagt äKatrije eine« «lüde« ^eug btbient. 3ur Silbung

tat ©njjform ober SKjlvije breitet man mitteilt eine» pafftiiben

'JNcfjtc» tint tDIidtiiiiiij von fein gcfditewmter Ärcibe unb Xleiflcr

bfinn auf einem 3 lüde 3wan«bon>n i einem langitoppigrit, rutbartig

au« Baumwolle gewebten Jcugcl cm» unb bebtdt bie IKoiTe mit

<£cibtnpapifT. ümn nun bind) fUvftn Xrud ba« überflilffipe

©afiet rntfrrnt warben ift, fo ifl bie a'iatriäc ohne SLVilcrc« yim

(»fbraitdi« fertig. Xiefc Dfatri:.m geben \o fcharfc flbgiifee, bafj foldjc

nur burd) ttJrrgroicrungegläfcr von bfu Criginalplattru ju iintrr

jd)cit>cil filrtt, wa« bctanntlid) bti anbereu platten, befonbnS in

Wtip«fi(rcatt)pic nicht ber Sad ift- Xas i'crfahrrn b^'t fflitfjrrXm

uo4) beu tforjug gtogtt <Srfpami& au 3rit unb gröfiem tfiUigt.it

;

brun roähtrnb anberc iijatrijro ctft trodnen miiffai, loflcn fi* bie

btirch bo« neue «erfahren htratfttUtcit otfitr Jtitotriujl orrnKiirnt.

©ätitrnb ferner für itapieiiicrroiijpic »irr Vagen «eibenpapiet er

jotbtrlich finb, jroiMjm welche brri 3<f)td)tcu Ronniuotje fontincn,

ift hier mir eine ibit brctrabel Vage <Jeibenpapi« nötbig, unb Ja»

alt Uuttrlnge bcHutytc ^eug läfit fifl) immer von Beuern ju gleichen

^nwden |ür anbtte ftormtu benutz»; man tjat auf einem foldjcn

3tütfc £tui mehr al» iwan;ig »erfd)i(briic ONattiitii uacli ctnaitbtr

geiormt, olinc baß f« unbrauchbar geworben wate. Xic* inadjt

alfo bat Verfahren ktbft mit (Jvnredjnung ber erften Auflage billiger.

<£ia flrajjtr i<ortb,ril ifl <« «nblidj, fia> biete üNatrijen l:id|t<r
1

oou Uta grgcffniru Ulattcu Wien laffen, al» bei ber tiapifrfierrotppie. !

I

tit V»oo* i<t|m Vaf omobilrn. Xte JJi«os'|4t «(rjriftgiejjerei

in iBowl baut für ben ti)pograpt)ifayu (9ebrand) f(l|r juirJnidgige

Vocoruobileit (beivcglid>t 3)ampfnia1d)itirnl
, wcldic, jilr einen Irud

oon frdj» atmoipb,ärtn garantin, in »irr wrjdjirbcnrn (?rejjni )ii

bem -iSuife wm 1ÖOO bi« X'M) ?ywlcn bergeitiUt ircrbcn. =u
lafjen f>4 fltoge 2Rübt oon einer £ teilt jiir anbent irantpoi.

titru unb finb bann gleid) miebtr iitm tMritud) fertiit; nur «djinnng'

vab unb i'entil finb iiruner erft wieber boran ;u befrfligen. Tit

>>tijung ifl ictjr (parfam unb man tonn ficti bo;u beliebigen ~3Ka-

tcriale bebienen, $>ol), 2ori, Motjlr sc. 12 tJfunb Hoblrunb 'JC.uart

i!?aficr bringen eine >4>!crtxlvaft für bie ^tit einer ^tuubc Ijcroor.

2 ic aj;aj.1)inc tan« itjrr Slrbrii beginnen eine S.<ica.i»iinbe iiacbbcm

fie angcbtijt raortm ifl, iura <Jiillftaub tann mau fie etfotbrrlidien-

)ue allen 4ktiug bringeu. öooöl>ulid) aebtitet man mit 4

atmofpW"« Xruct; bei fi annolpfjären wirb bie öirtlamleit ji«tn=

Ii« mboppelt. Tie 2Xaio>im nimmt fcftt wenig Stanm riu. Xa»

»eioidtt, einfdjliefdtd) be« Xampfteffel«, beitägt für bie wrid)iebcjten

«rpiVii, reip. 12, 18, 24 imb :W &<amx. Tit (?<füb,r r>on ör

plofioneii ift bur* ein 2 idterbeitiwntil bcfeiiigt, rwldje« fctbflttjotig

bei Uebei-fpauniuig ben übfricoilfiiacn Tampf entlrert unb nadi tfc

lieben für 4 ober 6 ?ltmofpt)Ärru geficUt werben tann. Xit Seiiii

gung be» »tflel«, wcld)e ieb,r einfadi unb Icidjt 511 berorrfflcllignt

ifl, nwdit fid) aUe Siicrtcljatuc nötftig, nur bei >eb,r taltltfllligem

Saffer ift ftt aOc )fr,n Sodfrn trior\-rlidj.

PüinbiiSpaplet. Xer immer fühlbarer

leinenen Sumpen l»at Idion feit längntr .^tit t'eranlaüung jn ttcr-

fudieu gegeben, bin>n «»runbitoft bt» Rapiere» burd) onbeie geeignete

Raferfioffe ju crlcptn. £djon im twigeii 3atir()miNTt gab ber

9faiurfoT<dKT ^duiffir in Scgensburg ein vemlid) flnvfe» iBudi

b,tran«, roeldje» (eine ber int(«ffaiitffltn unb sugleid) fcltcnflm Cr-

Idieiitniigen auf bem *ud)crntarft*) eine jicmlicfte aniab.1 eon $a>

pierproben entljält, bereit jebe au« einer anberen «fafi« bergtftrUt

ift, an» itxot), au« ^ligripäiifn, »anofj.ildjilni, Xorf k. k. Xie

neuen Utit ift nidit minbec ei>'rig in batiin jieleiibcn i*eriud>m ge-

wrfen, cf)ne jebod) bi« jrt>t \n einem bn'ritbigrnben ^jefiiUaie

gelangt jti f;in, bodj jd>tint man e« jrt>t enblid) iu Stniccita bab,in

gebradit ju haben, ein braudibarc« Xructpapirr au« bttt Jätern

be» *ambu«rol(Cf« IjerimVKen , unb aui joldje» Rapier wirb jet>t

ba» "AlUny .luiinuil" gebnitft. Xa» 4»omtjn«rol)r lotitmt bou

.^aniaica, wo e» in frljr c\xo\$tT DJcngc wädjft. Xie MSoitcr fofifl,

riiiidilirnlid) bej Irjnjpotts nad) ber Rabvif, jflw bi« iwSlf Xol-

lar«. Xa» 3tot)r wirb in Ätücte oon 5 Ruf; Vänge geldjnnttit,

litrrfi eine «Seit lang in warmem Ä-nffer aufgcweidit. Xann tommt

e« in Oefäfie in N-t ftonn von SanonruläLikii, in rocldjnt e« oüaig

Mit Xampf burdiiogen unb einem jehr tfoticu Jimt ati#flf<fi>l wirb,

WctdKr ee in Rafcrn yrreiBt. A>irinnr toniint e» in ungeheuere

2 iebeteitrl, worin e« unter einen Xntd oon i'edjjig «l'funb auf ben

Cuabrat;cid gebracht wirb, unb enblid) wirb ee in (Scfafie mit

Buffer geworfen. Xnrd) bieje* $tcrfahrcu wirb bo« tfoinbu*iohr

in eine breiailige IVaffe wrwanbelt, bie fiel) nun oh'« Säeittrc«

Vir fopinfabritation eignet.

Xie $crou»gebtr bte Journal illu*tr.;
, bt» perbreiteften ber

wohin ilent'«Tii>r lUuftrinen .louroale, welche bftanntlicj) im oorigen

Jahre in vVip-,ig aud) tute beurjdjr ?lu«gabe unter bem Xitel

„.Ittuftrirtte Journal" begannen, höhen Irrten« au H. ^. *n»mr

in IVipsig oettauft unb wirb baffflbe mit ber einen mehr bnttfdjcn

iSbaiactrr irageuben „«Ogeneiiieit ^Bnflrirtr« jeitii«" ba-

buid) otuinigt.

«a$ unb trutt brr ©filaßc«.

Um aud) mit uitfewn groben ber Oohre*ieit Jfechnung ;u tragen,

wie heute jwti «lau mit Cinfafluugm für laiiyarbniiugoi,

tleiite 6oncirlpr»gramm« sc. Xa SViieUiiugfii auf bevartigt igadjcn

jrift gewift häufig »orfammtn, io werben bie je groben uuferen

jlbonuenten ftcher willtommnt f.'in.

3<r. I. (iden uon ächcl'a A (^ieiede, Üinfaffung wm
Fronau. INufitnlifche ioir.e eon tfatiamin Mreb* «djeiit-

gießeni 9i«(hfol8tt. ^öilnetbuutt unb frogianim uou 2d|eltcr

& i*ici(de. t*ciang»fc tue, Xeclaniation :c. tjalbfrttc ?(lDi«r,

aXtnct, a. aKattht» :c. ögiiptiennc uo« Xrt»ler.
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9fr. 1 einfatiutiß oon $re«ler, greife unb Sititen

tartttt tbenfall«. * Sellntd »on öronau.

9k. 3. (Sctcn imb Witte (flu den von gebelter 4 (Bieftde,

Speifen-Äarte tttiifoD». Barme, Äalte Speifen boii

£re*ler. Suppe sc. Ganjtti oon Orouött. Xit jur oberen ?inie

tKiroeitceten einfafiimgoftttden finb von 2re«ler unb tSronoii

]ii bejieljen.

9h. I. <Sdru »o« edjelter 4 öiefrde, bie murren Nein«

runben Stüde au» j!re«lerfd)cn <Spb,eurantcn. *)ud)brud-

färben, Öteinfdjrift wn ©otiamin Ätrt« Ödjtiftgitßnti Slad)folger

in ^ranfftrrt a. SM. Sdjromm 4 $>6rner oon <Sd)efter 4 Sie

{(de. Offenbart) am SRain, «tbine bor X)rt«ler.

9er. 6. fleufterr «den au« 35w«lrr"fd)rt 3opfetBf«ffBBg,

bie inneren au« änljearanftn berfriben girmo. (Sinlaft-ltarte

!
von <£dielter 4 Qitfede. Concrrt unb Vati, tufetnia,

«raunfajrortg, S. «lotj oon £rc4ler. 3üge auf brr

«üdkitr iwib eon annoii in «erlut.

9fr. 5*. Öden »an g. «. »rodbau« ineetpjig. «entert-
Deogramm, lanj'Orbnnng oon Ereilet. $anfc,¥olonaifr,

|

Baljtr ic. Bon SdKltev 4 ©ieftdr.

9k. 6 imb 8. ^opf «infaffniig boii ®djelter 4 Oiefedt.

@djrift Bern ®rt«frr.

9er. 7. 9)t^rinfa{f ung Bon Xmltv. Sdjrift w
4 »iefede.

Annoncen.

1»CI Kit

$uri)&ritit'3£tl*ex*aRaffe

jßif. ß. ürinljaroi in Itiannfyrim.

dt gertidjt im« jum «trgnügen, Jperni *b. 3. tfeinbarbt,

gabritant liier, bejeugm jn fontten , bo§ wir mit feiner jeit einem

balben 3al)ve erfimbrnro 3nftraß'Ba(jt in unlertr Cflijin,

jotuobl auf ber $anb< al« aud) auf brr «djntllpnffc arbeiten liegen,

unb jroat mit btm brften (hfolge; .^airBworjnS' - weld|t biefelbe

oot ben anbeni im ©fbiouebr befmblid>n (Sompofttion« Boljtn

PtftBt, befielen in btr gröBtren Jaucrtjaftigfeit unb in bei gleid)

mägigen ijugreoft berftlben, oermöge einer ihr fttt« rigentlnlmfidjeii

griffe, in brr an»a/jrid)itrten Verarbeitung brr Sorbe, iue»^<iil>

birfetbe namentlich, jum Xrud von 3uu|)ratioiten ftd) f<iir empfehlen

läßt, fa nie in Der Setdjtigteit, bie Balje jeberjeit umgirgtn unb

mitttlft Ha\at} einer «Sremt ftt roirber neu btrfteflea ju tonnen.

Bir glauben, baft biefr neue Äuftrag iOaljt in firrjer Jrit ben

Seifad bei oetebrlidjen fcrrrn S»ua>brudmi Sefiljtr gtfunbcu baben

wirb, unb roünfd)en bit« foraotjt im ^ntcreffe brr ^aebt fr(bft a(«

in bemjeniarn be« ^rrrn Jteinbarbt, roetd)« feit 3atjrtn mit

uit»TntöMid)»m %\<if\ unb mit Vujroanb brbrutrnbrr jRittrl ftd) bie

^erftrOung einer in jtbrr Oritebung enriprrdjrnbtn 'Auftrag • ©aUc

tut aufgabt gematy.

e*)ti«6lia) mnädittgen wir $rrrn «tiniorbt, boii uorfttbrnbem

.^ugnifc iit«nnfien fein« erftnbung belirbigrn »ebraitd) yi madjru.

>J)iaunbeim, ten 25. War; 1866.

«orfttbenbe iJridduutg brt^errn Sari «(bat t für bit Cud)

brudtrri Sdjott 4 SHai«berg«r bin, wirb anburd) al« fldjt

beurttuibrt.

«Kann beim, b«n 27. Slärj 16«6.

(1.. S.) gerb, oon ettrn, «otor.

Srtauttlid) liefern bi«bet bie Vudjbrud • öaljfn natf) vitt ju

roUnfayn übrig; m rourbt gutrr unb fdjlrdjicr Srini, ßarter unb

bftuncr gurup penotnbrt; jubrm murbr bir «nfatigung brvfelbrn

oft Vtwtfn ilbtrfaffrn, bie nidjt* von einer guten Balje otTfttbea;

fein JBunber, bag gut unb fdjleebt gebrudt würbe; biefem Utbel-

ftanbc ii) mm burd) bie Srftnbung be* $rmi 3- 8teinb,atbt

üi 9)iannb<ini grünblid) abgeholfen. Xieft 3ßaffe b/it fid) um»
ben ßrtngften graben feit fed)« HJonaten befonber« and) un So-

djenille- unb Ultramar inbrud rttjflid) beroätjrt unb tdj

teum für beten ©irte ein geroiffenb,aftt« Beugnig geben.

9!ünmt man an, ba§ biefe Balten fomobl bei ^anb< at« and)

ecbneOpteflrn boii oicl längerer J)auer futb, al« bie bitfa.erigrn, fo

lommt biefe ülafie mdjt tiftnm al« bie bi«b/rigen. Sine Qaupt-

jadjc bobei if), bog genau nad) ber Anleitung beim (Siegen per-

faljrrn roirb.

3dj ennüdjtigc mit »ergnttgen ©errn $tj. 3. 9i einkorbt

boii oorfleb.rnbtm ^eugnifi ju tSunflen fetner (irftobirag beliebigen

(Vebrand) jn mad)tn.

Sarltrube, brn 21. 3nm 1866.

toolt,. «ab, ««(.»udtbrndex.
•

$>trru Jlttnb,arbt in Otaunb^eim.

3b,rrm XBunfd)«, 3bnen lutfere *nftd)t über bie oou 34nen

tviuiitcui Baljenmaffc mit}utb,cilcn, cntfprtdjcn mir tjicruu: gm;,

n*ä>bem mir bie eine von 3bnen erhaltene Balje länger al« brei

ütonate in uuinitrrbrodjtitem (Jtbraud) ju ben fd)roierigften 8r

betten, j. ©. i&onfnoten- unb Sdjriftproben- £rud penpenbet Ijaben,

»adjDi-m nie ferner bntdj 3ui«0 be» oon 3bnni Qrente benannien

«toffe* biefe Balje oufgefrild)!, unb uadjftrni mir oon ber un« ju-

gefaubtrn ÜHaffe ftlbft Baljtn baben giegen unb feit metjrerenBo

djrn in ftebraud) uetjmen laffrn. Btr lönnrn 3&nen bie trfrrtilidir

üVilttfeilirug madjen, baft unter ttnipenbung ber oon 3bnen ange

rätselten Vufbemabrungcmaftrrgeln fid) bie Balje« auf bat Soll

tommeuftt bemann , nnb wenn anber« ber %'rei« oerbälntigmigig

biaig gefleHt meibeu (arm, in fflatjtbeit mdjt« ju muitfdjen übrig laffen.

3nbem wir 3bnen grftairen von uttferem ©ntaditot gefälligen

(Srbraud) ju maa>tn jeidjnen

grantfurt a. 3R., 12. Ouli 18«5.

€. W«uraon»'8 Xni»*mt.

9üif 0nmb lingertn (Jebraudjt« befl&tigrn mir bjnbrtrd), bag

ftd) bie mit ber oon t>erm ft). 3- 9ceinb,arbt in 3Rannb,rim

gelieferte Baljtnmalie Bberjogene ffirudrr.Boljen fomchl in
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Dualität a(« ni Ujm 5D«nrr flanj angrrotbrmii4i fewi&rt b>b>n.

Eirftlbrn Ratten fid) ftbr rrin, licfrrn ben faubrrftni $>nid unb

fiub für btn Druefer $>d)f) nnflfnt$m. «an; bffonbn« beroäbrt

fid) bic Stoffe 6« «uittbtnrf, ba fie md b«n gatbrn gar ntdit an.

gegriffen wirb. Sir tonnen bie SJaljenmaffe »üb bit (Srcmt
be« $errn V% 3. »einbarbt auf'« »fte empfrijltn.

Suojig, bm 23. ervtemb« 18*15.

Srcitfobf & Hirtel.

<ßffd)äfl0ffit)rfr(lfUf-(Stfud).

Cin mit brn beflen 9iefcrrn<rn wrfeljtiiti Storni fudtt eint

SttOf al« (»cldiäiWiQljwt in tinrr gr%mi «u^bntttrm. «brtfitn

brforbrrt bit ßjrprt. b. »lattt« imtcr J. M.

fertigt HJaljeitmalft oljnt 5i>rup.

f(impoPHon*.S8atintnwff ofanr änrub rifl«trr Cr
Riibuna unb febril Ä $fb. 7'/, ggr. tmtofebit id) bjerturd) .teuer,

biiifl» ntfiUiaet «tadjhtna..

SKrft «Waffe, wrldie in einer balbrn otimbe gußlcrtig fdmiiljt.

ifl minbeftra« bttimol bidjter unb ftbr btbeuttnb beffer al« Surnp»
maffe, unb baffe immer witber fdtmtl'barbieibt, läßt fic nidjt

nur au> äbnlidien Robrilat» weit b/inter fid, unrüd, foubmt ift fo-

na« au* bit bi» jr^t bitligfie ÜRaffr-

9rrlht. ®r. Rranffurtnflr. 71. ®. jRn|n.

fttMerfuntrite „M|riatf<|r fBtljen^flnlfe"

für «?ud,brudertien gen »trnarb & C«. in (Jörn (nidjt ju »et

n*d)frlu mit btr Sollänbifajtn, Cafettr, berliner jc.) cm
pfrble al« W» jefct bit jn btft beftebenbt jur gti. abnahmt.

3oumaI für »ud)bni(ier, 9h. 37 »on 27. September 1865.

Wtflfaloi. Sauid #CtJ.

»ei tintrrttnban Cebarf an «neb unb €ttinbru(!f<ubc«, bellen

reinru fiiroiffro, atifttiitbrucn bunttn garbro, rmpficl)lt fid)

Slunfjer, SStfifoIeti. £u$. ^frj.

6im ftb,r 1*n>ungb/iftt »mjbrudtrfi, (dien (ußtmaiifd) ein.

atriditrt, mit fa|) neuer guter ed|ntHpwfft il (. w. mit brat Skrlnflt

tintt roöd)tmlia)(n Sritmtg unb eine» citca 200 Iblr. »cingewimt
trogen»« Äalmber» ift untre gut« aebingungrn Drttflmflrbig fefert

S" »frtaufrn. ftranco 9niragen nnttr H. K No. 253 betörbrrt

Cngler'S änatmetnbureau in Vripjig.

~ r M ' in guttiii .Huftanbt, nidjt fiwjjtr

ol« rtwa 21" 30", fowic «ine tbeufoldK «ccibnij Kaidihic
»nben ju tauirn flriudjt gwueo Cfftttrn unter 11. 0. 201 neb,mtn

^aaitnfttin 4 «oflltr in

«Sine eaiinirn«f()itir, 21.SoU rtiein. («Kl <Srntiinr(rrl a»n(jtti-

lÄn^e, mit gdiwungrab, für >>aub unb Xainpfbrlrieb ciugcriitjtct,

wn öigl atbout unb nod) nollftanbig uitgtbcauiljt, \n wx
tauf«. Äcftrtt 25«) Jb.it., ]d}t 190 Uli. tocoao^en; Sücrparfung

tC. p. «rargl.«adjnt.

ftubtt bautnibt Sonbition bri 5. «. Ötorqi in aadjtn. Im*
»robni tno:in((f)t.

von ilbft 100!) 3Hitflratlonrn au« bem Ökbittc btr Sänorr' unb
5t ölfrrfnnbt geben mir w folgtnben iBtbinmmgen ab:

»[rtcll<**6 SV, *«.r. ,

«altanifd,tHiebtr|«la«e 5 „ ,

tad,«. ^o(J.

(Sin mifftn(dxiftlid) gtortnettr fiatalog liegt bititr »urnw«
be« Srdii»» btl Tnnfproben grati*.

i, «owmbcr

Im Verl»«« t«b A. Waldow I» Leip«iB rr.cl.clnl oud i.t durch
•II« Uuclili*u<llun(Mj ua.l l'u»t»«i(<r in l.i-ii«[icD

:

JUGEND-BAZAR.
flurät ürlrijrralirr Kntrrrjaltnng unb nM&Udjrr lk{<tfiftiym$

HcrsiD(r(«h«ii Dr. B. Th. Traut
1 B^gcn UnUrntltaait. u«| 3 e»gM J

Hin» Prrl«* tun » K^r. = 3D Kr. rli»to.

md b u Ii t e ii ArW!»- «nd I

Vfl.. dar l-*»»D&tu uiul I .«-I I- l.n. „Basar" d«r urwiclaxlirn Tnioruirell

<»«» antorh»ltnBil»r und tclchri udur LucCbr* »u< Ii lurtwahtvad da« MIU..I

m nuiilMwr Bt.ch»tll|.nt.|, l.l. l. l, p<> ...II inni Jl litMI-tUZlU d^r Jiim ud
b»ld»Tl«l OeachlKlU eilt Ck'KliH liirlru. I>«> IlUtl l. rf»)ll d«h>lb iWo:

rallr la oIik.ii unlrrhallrDdiD und iidcu. d«r Artotlt ».nldoifiun Tli. il. In
d»m «nlnrn *lrd J.r Ju^a,! Im,,,»mwt taidrn v. r.chlcd»B»t»n ISwclntli

dr. WlM«r» i« aa>prc lir udir uud «OKtinullchrr « olio, durch gute Holz-
schnitt« illoatrirt vurs.luhit; In .1cm /«.li.ii.irtml |r .u.ruhrllclu-

*m~ Auloltunif tum prakliMchen Arbelten 1H
aaai 8tlek», I

7.rict.»n-. 8ekreibra «U. knr» in all..^

Juxend pAnwit, uad »cltli«' |[l. k!i«>it, <|iF Vur- kulo Hit die ernnlun Arb«ltrn
der «|>*[vn>u Lcbmsjalir» bilden, l'.-th iiu^li .U« Sylt] m.U iirfhl »u* uii»vrcn

KpMlI.'b vcrbiuiut i*ln, nein cm *vt\ uud wir.) um gerade die Uitlel Idctau.

•tllxl dh. H.l.leren Kladrr uaib auil nach m ein. r «erv^olleli Tlu\U(krll
auiuball.'E. Zu dieieui Zueck lUUrte Ja rrib») in miwn Küidencart«ii
.lu rilähcbetileKCD, l'at-lerll« Wen <1r. ein, uuetre Zeilung »all delnnarh
tan Oei.w Frol.cl. «irkeu

AIj vYiiiliu:ir.lihM««cbt'uk eignet ejch vuriü^lkh il.r l.cn n» ernL'kl. Diilii'

•f»U. Band. DtT>ell.o cmh.Ut aut>er M|>aüiivDdcu CrrabluiiRen beioDiii-m

käbaclw Alt.,IU.. uad Hpirte Tür Kinder

Prcli in Xgt.

la demxlLwD Verlan., «xbinu:

Weihnachtsbuch des Jugend-Bazar.
H>-IS B.^..n tn.M Il-Ut ...it h..nleu Ihl ln u

Wir können licidp JugnniUi'hriilcii »Is bclchrendn un.l

uiiterliattcmli? Looturo Tür Kiiidir l>estcns cmpfehln».

!)« d«T Sul»itiiitioii«iirpiB der

JLg«94» für 9«c&i|riici;«r

mit dem 25. Deci-mbcr crlitolil, so bitU' ich all«! l>i<>ji!iiijr<'ii,

veelclif du" Huoli noch xu cliewtn liilligrn Vr<>Uc Itnziehon

wullt-n.. ihre Boslcllungcii bi» dahin mudicn zu wollen.

A. Waldow.

Don Xlleranber «Jnlbo» in Veipjig. - Tntd »on flleranter «Jalbow iu «eipjig.
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Musikalische Soiree

vrraji«fj|ttH Mim

ZüLlilZnZDil!)
MonU« ft April
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-KK

l'IUMlK TOI.M.

fiir Vi.JlL.i >on I.. S|,,ih r ,

i v..n ILifrn Utjn.
: „t>.. 1-rriKki.trn« IHM »i

Aw« v..ii hilUr, vururlmgca v.id

Frl. A. HsttkM.
Zw»l U«d«r vuti Hli-ktrr,

tu» Krl. CUra «Her.
Sali* für riuiofurl.! vuo IV. II»rtfl*l

ur. Sl iDi.nl, «..mnta^n «mi Ilm, Ttfll.

»> „Kruklm,.-!.«!,!'- «« S r n •m a n n.

b) „Trau...-- (SI...II* u Trl.lau iiikI

l*.<M-i .-.,n |( W. Kiier, ..ri.tr.,:,•«

»OD FraU T*B 1

fr

1f

Isitenkartonpapiere
tut!

n Thalern pro 100 Bosen-

litt«. Pr.1«

7(1 Paptor Vurik-ravlt» U(4 itWvi-,

Kurk*ellv U<-lM4 IIIAll 6' 4

:s Y..f<l<-r»lt. ta« »l»V".

KiKkiw.lt* Kii4i isla.,»' Ä

7: .I.>, l*-hbfM-(tl( •atflclnf'-

T.l .1... Vm.lvi» biarni. kI.H".

KurkaWfv wri«a mntt 6' .

Tl .lo. V,irJ.r.. inaim rI^A

ltu. k»fit.' »<-U. glav'

fr

v

c

I

^iTci^cn-l'v.ii Je.

Wanne Spelucn.

Colrfclk

Kalte Speisen.

>». Jril»*.

3ttn<vi f'iolfii

tim-rhilnuirtl

>
Buchdruckfarben

f I

i i

i I

i

1

*

Schf^msa & Horner
in

OßVnbach «in Main.

5a)W4rir BiuM>n»<kf.»rbrn.

Für gut, W«k. 0*1 III«-

Wim! . .

»«ptTf'-hli»!

Um

fcliut .

»llporfrl'Dtl

Für Hulii. hnitio

•J.lO

:«o -

Iii»

MIO

Dr..» „. Y.rU« ... A. W.I..W. Ul,.»«. >.«.(. .. Brfl • 6~ A,.Ut fir *„Mr..k.rk...l. >Ult 1.
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(OXCERT ixu «ALL

UJ&CIH3A
in

Brannschweig

im 4. April «885.

? *

V

1

4^ <^*»fc»

I. THEIL.

..Fr* Iimvuli»-' «na »ul»r.

...» II, III., l.

Co«W»r» |.

I «.>««• ti.

«"'i B

«an Ar<lltl.

II. THEIL.

•rnn Uri'lhol Oll.

rr.r TMtM «..|| YI«IX'
1.' lup*.

Vortpi«! »u „TfltlM unJ ImIuV >..n Rlrh.

WftRlier.

«OD 1IO..U1.

«X(lii>.t.>rfenU«fl.

Mbl«

»Wut

faiapn
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$ie Crgaaifatton mb btr «c(djift«liettiei

bcg Odtlfdjf« ^U^anDtle. (8»rfic(,un9.)

60 ift baber bei iyafturcn, welche nur jvcftucrtaitgte^

enthalten, imnötbiß, bie Vemcrfung »feft" noch befouber«

beizufügen, fteft »erlangte Slrtifcl bürftn nid)t remittirt

ober bi«ponirt werbe». ta§t fid) ben noch ber Verleger bc»

reit fiubeii, dcftucrlanfjtcö ;urücf}iuicbinen ober etwa gegen

etwas äitbm* umjutoufdjcn, io gefd)iebt bic* au* Ci'ouIojkc

1111b oljiic bajj oem Sortimcntcr ein JRecbt juftäube, biefc

<>Vfälligfiit ju beanfpruchen. £cr feft ocrlangtc Artifel

gebt oon bem Augenblide an, »0 er oon bem Verleger

ober bfffen tSonimiffionär abgeliefert ift, in ba« iSigentbum

be« Sorttmcntcre über, melier nun unter allen Umftanben

bafür ju haften fjat.

37. Unter ü, Condition. «enbungen oerftcht man

biejeuigen Scubtingcit, weld)c unter ber für jeben gall ftill»

fdmvigntb oerftanbenen imb baher nicht befonbrrd unb au«?

brürflidj ju ftelicnbcn Vebiiiguna. beiteUt unb erpebirt werben,

baj? ba* Abgefegte ober tMtbehaltenc 511m näcbften Slbrcd)'

nungetermwe bejabit, ba* Wchtabgefetjte unb '.'iicbjbchallciie

bi« jit bemfclben Termine an ben Verleger juruefgegeben

(remittirt) werbt, ben ü Condition Salbungen gc

boren audj bic "Jicuigfcitcn ^tooitaten), fowrit folche nicht

feft »erlangt worben finb.

:SS. £ie iurctcfgcljcnbcn Artifcl rjcipcti „tHemitteuben,*

„Iloniitteuda'
-

. bü« Wcfdjäft be« ^urücffdjiifcn« „iWe<

mijfton." Eicjenigeu Artifel, welche remittirt finb, folltcii

fpraeblid) richtig lU-missa beißen, bod) wirb für fie eben»

fall« bie Ve;cid)nuug iWemittenben gebraucht. (J* uerfteht

fid» oon fclbft, ca§ bie bei bett a. Condition» Senkungen

eintretenbeu unb in jebem «alle, wo ber Verleger nicht

gleidi anber« beftimmt bat, frlbftocrftdnbltcbcn Vcbingungen

auch für btibe Iljeilt gleich ocrbinblich finb. £ie nicht

ju bc-jaljlcnben Artifcl f ollen bie ju bem beftimmten Ab-

rechnung* - Xermine remittirt werben: ba« ift ba* i)(ed)t

be« Verleger« unb bic Verpflichtung bc« Sortimentcr«.

dagegen bat ber Sortimenter audj ba* JHcdjt, biefen ler«

min bi« ju feinem (Snbe ausjunufcen, b. t). er braucht

bie ju remittirenbett Artifcl nidjt eher ju remittiren, als

in ber Vebingung be« ^efebäfte« liegt, alfo bi« ju Ve»

ginn ber Abrechnung, iöeuu baljer ber Verleger fdjon

oorber, etwa noch im taufe be« SRcdmungfljahrc«, ä Con-

dition gelieferte Srtifel jurücfDexlaugt, oielleidjt unter ber

£rofmn&, fpatcr al« bi« ju einem beftimmten ^eilpunfte

jurüdtommcnbe Slrtitei nidjt mel)r jurücftieb,meu ju wollen,

* fo ift ber Sorrimcntcr burdjauö nid)t gehalten, fid) baran

ju lehren, lir ift oielmeb,r beredjrigt, jeben «rtifel, ber

tym 00m SJerleger ä Condition geliefert ift, fo lange

bei fid) 511 behalten, ba§ er nur fpateften« b\9 jum %b-

red)nung«termine an ben Verleger, refp. beffen (Sommif^

fionär, jurücfgelangt. Cer iVrleger, bem freilid) in manchen

SdUen an früherer ^emifi'iou oiel gelegen fein fann, ift

verpflichtet, jeben \m reebten ^emiffionöjeit an tbu jurücf-

lommenben ü Condition ^rtifel äurürfjunebmen, aud)

wenn er nad) ber (Srpebition benfclben bi« ju einem bc^

ftimmtcu ^citpuutte jurücfoerlangt b,at. teilte ^tu^nabmc

finbet nur bann Statt, wenn ber Verleger gleich bei

(Srpebition ber ä Condition • »enbiiug einen füncrit 1er-

min auf ber gaftur ober burd) fonftige UfittbeiluMg au*>

bebungen b,at. 3f* öi« freilich, ber Sali gewefeu, fo ift

er allerbiitgä berechtigt, bic nad) Ablauf be« oon ihm genau

beftimmten 2rrminrc beunod) juriidtommeuben (frcu^larc

iurüdjuweifcn unb Söb'mig bafür ju beanfpriidjen. Ölet«

dje« gilt für ben gall, wo ber Verleger im tauft bee

^echnutigffjahre« feineu tVrlag verlauft, ©enn ba etwa

ber neue ^cfi^a bic oon feinem A'orgänger ä Condition

gelieferten iSrcmplare iurtictocrlaiigeii wollte, fo tjat ber

Sortimenter in feinem Salle bic Verpflichtung, bem uad)-

lUfoiiimen. <S« tiäit fid) an bic ^cbiiignngen bcö ®cfd>äfte,

weld)ce er mit bem bamaligcn ikfi^cr abgcfd)loffen hat,

unb biefer t^at feinem Oiacbjolger gegenüber bafür cinjU'

treten. SÜcnn bagegeu eine Sortimcnt^hanblung in anberc

^»iitibc übergeht, fo ift ber Verleger unftreitig berechtigt,

bic ä. Condition -Virtitel ohne Söcittrcö jurüctiuocrlangen,

ba er foldje bem früheren t^efebäft&inhaber nur auf ©ruttb

oon beffen pcrföttlidjem (Jrcbit geliefert hat. — ©ic nun

ber «ortimeutcr ocrlcuigeu !ann, bafj ihm ber Verleger

nur ganj gute unb oerläufliche 0"^' molare liefere, b. b-

j

reine, oollftanbige, neue, {Dcntucll in ber neueften Sluflage,

fo ift bagegeu ber Verleger bcredjtigt, öremplarc, welche

oon ihm in gutem ^uftanbe erpebirt finb, aber nicht in

ebenfo tabellofcm 3uf|a» 0c a" ihn juvüdtommen , fo ba§

fic an Verfäuflicbfeit »crloren hoben, jurücfjuweifen unb

Zahlung bafür ju ocrlangen.

3i>. £>ic 3ahre«rechnung ift alfo baburaj au«ju<

gleichen, bafj bie feft bejogenen Exemplare befahlt, bie ä

Condition bejogenen entweber bcjal)lt, ober remittirt wer»

ben. Mun tritt aber fjduftg ber Sali ein, ba§ bem Sor»

!
tiittcnter baran liegt, einen » Condition in feinen $äuben

I befinblichen Strtifcl noch auf tager 51t behalten, fei e» nun,

|
bafj er noch weitere Verfudje für ben Stbfaö machen will,

ober ba§ er mit Veftimmtheit Nachfrage im taufe bc«

neuen (ftfcbdftajabrc« erwarten fann, oicUeicht audj, weil

ber Strtifcl fid) auf einem eiilftriitcn Öommiffion*lager

befinbet, oon welchem bie Abrechnung nod) nid)t einge-

troffen ift, ober weil ein »unbe fid) nod) nicht über bie

Annahme be* Slrtifel« erflärt hat ic. Dann jeigt er bie»

25
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tan Verleger unter 3(nrcd)iiung bc« Criginal ^ •JZettoprciffS

an, tr„biöponirt" ben Slrtifel, „flcllt iljn jur Di«pofttiou."

Dicfc 3lrtifel Reißen „Diflponcnbeu.'' (ÜHan gebraust

biefe Sencnumtg für bic Slrtifel, mcld)C biflponirt werben,

wie für bicjeitigcn, rocldjt bieponirt roorben finb, ovgleid)

(rotere richtiger Disposita tjrijjeii foUlrn.) Da* Ditfpo=
'

niren fetjt natürlich bic Giuwilligung be« Verlegers Borau«,

unb wenn eä aud) meiftciti;>cil« im ^ntertffc bc* Vetteren i

liegt, Di«poncnben $u gcftaltcn, fo fominen bod) aud) viele
,

gdllc vor, in welchen bem Verleger barau liegen nui§,
1

3lHc«, reo* nid)t abgefegt ift, nuritcfjucrljaitc« , fo «.
|

bei £oinuiiffion0 ^rtiteln , bei «ücbern, weld)c gaiu «uf i

Vager festen ober bereu «orratI) 311 täube gebt, bei Ikr-
j

anflallung neuer äuflagcn, bei (>)efd)dfte»crfäufen :c. Tann
j

»erlangt ber Serleger bie Düponcnben jnrücf. Wanty
\

l'crlrgcr geftattcit grunbfa«(id) überhaupt feine Difcpo<
'

nenben. 3» foldjcn tfällcii ift ber Sortimcittcr verpflichtet,

ba*icnigc, roa* oon ben Di*poncnbeu jurücfvcrlaugt wirb,
|

untgetatb }u reinittircn
;

anbcrnfaUö würbe ber A»erleger

^atjliing bafür beanfprudjeu tömicit. SMit Eintritt bc*

"Jlbredjnmigeterniin* erlifebt baff aufl ber Scitbuug h Con-

dition refnltirenbe 9ted)t bco Sortimcntcr* nnb jefct tonn

er fid) baljer in feiner Seife mehr auf einen fpatcrru

Wcmiffionätcrmin berufen, fonbern muß bic 0011 bcit Di«;

ponenben wrücfuerlaugtcn Slrtifel remittiren, mag c* ifmi

paffen, ober nicht. 2inb bagegen bic Di^poncnbcu ein«

mal au*brücflirb ober ftiUfdjruciaciib oljuc befonberen «or=

behalt oon bem Verleger geftattet, fo ift bann uud> H<t

töcdjt bc* Sortimenter«, bie bctrefjcubcn Slrtifel biö jur

uddjfien ilbredjnnng jh behalten, oon Beuern in Kraft

getreten, «ei Slcnbcrtmgcn iitw"iVfiefiaubc ber (Mcfdjäftc

treten bicfclbcn «ebingungen ein, tocfdjc bei ben Mc
mittenben entwicfelt würben.

4«. (50 ift eine im «ucbbaubcl feit langer $t\t unb

vielfach befprodjeuc gragc, wer für ben Sdjatai aufjtt'

fommen tjat, wenn ein Jlrtifcl, ber fid) in ben Rauben bc*

Sortimcntcr«, ober auf bem 2ilcgc jwifdjcn Verleger unb

2ortiinenter befinbet, ju Wrunbe geljt ober auf irgenb

eine Strt imoerfäuflicf) wirb. Da§ bei baar ober feft bc

jogeucn Slrtifcln berjenige, in bcffen tiigciitbum fic über'

gegangen finb, alfo ber Soitiiucnlcr, ben Sdjabcn ;u

tragen hat, fann nicht ',wcifcll)aft fein. 3.V4 Scnbuiigcii

hingegen, weldjc bem 2ortimeutcr gegen feinen auobrürflid)

erflärtcu SMlcn gemadit worben finb, bat ebenfo utiiWci»

felljaft unter allen llmftdntai ber Verleger bie (Gefahr ;u

tragen. Uncittfducbcn ift aber bic $ragc ao^ m «cjug

auf (nidit oerbetene) Mcuigfciten, Disponenbcn unb aubere

i\ Conilitiou gefanbte unb lagernbc Jlrtitcl. 3m Jatjre

1H47 ift auf Scranfaffimg be* «örfenoereinö eine !Ber=

einbarung ^tt Staube gefommen, bereu (Mrtinb^itge folgenbc

finb. (liir aUen 2d)aben Ijaftet bei allen »Albungen,

nidjt blo* bei foldjcn auf fefte rKcdjiumg, foitbcru aud; bei

•)?euigfeiteit, Cifpouenbcii (genetimigteit unb nidjt gcuelj'

inigtcn) unb verlangten it Coiulitioii »enbungen ber

öinpfiiugcr; attegeuomineii finb nur bie gegen beu erflärtrn

©iüen bee abreffaten ober fom't mifjbrdiiajlid» gefanöten

Weuigfcitcn, 5. «. alte ^üdier mit neuen liteln; biefe

geljeu auf i^efaljr bcö Abfenbas. Tie .Haftpflicht be-

ginnt mit bem Eingänge ber IJacfete bei bem tSmpjauger,

refp. beffen (iommiffionar, unb eubigt mit ber ;'lbgabe ber

:Kemittenbcu an be» Verleger, refp. beffeu iiomnüffionar.

Tagegeu tritt bic Jpaftpflidjt nid)t ein bei inTluften, ge«

gen toeldje fid) ber Empfänger burd) feine iHritdKninfl

;u icfjütscii im clmtbc war, 5. IV burdj au§er<

orbeutlidje elementar (^eroalt, burd) Mrirg^giTvatt (iJranb

unb iJlünbcrungi, burd) itufruljr, ooraiwgcfcet, baß foldje

Scrlufte maffeuljaft eintreten uitb nidjt bloo ciiijelne 5en'

bnngen, 1?aitctr, ^remplare je. betreffen. Die bem i5cr'

leger ju teiftenbe tiiitfdiabigmig iü auf jroei Drittel be«

^ettopreifee ber -,u («runbc gegangenen ?lrtilcl beftimmt.

-Mur wittlid) gelieferte ^Irtifet, Iljeilc, Viefaungen ober

§efte werben nad» iljrem t)ert)ällnif;ma§igen isJerttje »er=

gittet. «ei foldjcn «erluften uon einzelnen «anben, 3our^

nalflücfen sc., tuoburd) bem «crlcgcr incompletc (ircmplarc

entfteben, wirb bac wirflid» ;u (^runbe begangene nad)

bem Dollen ?{ettoprcifc oergütet. - Diefer Uebercinfunft

|

ift eine 3tu;al)l oon $anblungcn, bod) bei Weitem nidjt

,
ber grofscre Iljeil, beigetreten. Die betreffenben £>anb-

lungcn finb in bem Sftiulj'fdjeii 3lbrejsbud)e mit einem

|

fleinen Sinter oor ber Jirnta bejeicfjnct.

41. Der Sortimeutcr ocrmittclt ben iVrfauf ber

oon bem Verleger tiergeftclltrn Jlrtifcl. 3ür bic il)Hil)e

unb bic Soften, weld)e il»iu biefe <>Vfd)äft»tl)a
,

ttglcit ucr-

urfad)t, entfdjdbigt ihn ber Verleger burd) einen nad) -ßro*

ccuten bemeffenen Oiadilafj an tan Vabrnpreifc, unb bic«

ift ber Rabatt. 3fber Ütrtitel hat bemnad) ;ioci oon bem

i

Skrleger feftgefc<}tc %'rcife: ben für bafc ^ublihtm bc»

' ftimmten, ben t'abett- ober Crbiiidrprcie, unb ben für bie

,

«udjljanblungen befiimmten, beu «ud)hdnblcr' ober ?ictto=

1

prei«. Da« i<erhältni§ biefer bclbeu f reife ju cinanber

! ift ein fehr oerfdjiebeinw Der urfprünglidK unb lange

3eit hinbuvd) allgemein gcbräudjlidjc Rabatt betrug 33 Vs
45

0

vom Vabcnprcife v drittel Rabatt, ein ?lrtifel wirb mit

' 3 gegeben), hierbei bleiben bem sortimentcr 50°;'o bc«

'Jicttopreifr« nie (Utminn 1 «ruttogewinu, von bem er feine

Spcfen unb etwaige -)lcbenfoftcu , als Jtunbenrabatt «c,

ju tragen bat), 3" neuerer ^eit Ijat bie IJrari* immer

;

mehr Mannt gewonnen, nur 2.
r>°

. Rabatt \u geben, bei



3t;i -SmUtifliJU. 3<ut>aii. Jttitumrltti. (SomntiiliM^ttdwn. 3(»2

nwtdjein Satje ber Sortimcntcr 33V> uom Wcttopreife I

Derbicttt. ')?ocfi bieten beiben $aupt *9fabattfä|}Cit ti)cilt

man alle Jlrtifcl ein in ürbinärartilel ober foldje,

welche mit 33 '.'a ",'o ob« mefir rabattirt »erben, unb

Dcettoartifel ober fold)e, von Ivetten weniger, al«

33 1
:s

t
;<,, in ber JRcgel 25",o gegeben »erben. "JJeben

biefen beiben £aitptfä|,<eu beftehert nod» oerfd)irbeuc anbere,

5. 2V 30, 40, 50°,
. unb mel)r, lefcterr« befonber« im

ajiufüoiiciiljotibef, ber gewöhnlich, etwa« ijdtjer rabatttrt,

alß ber eigentliche Vudjbanbcl; auf ber anbcrii Seite 20,

Ki }
.i, 15, 12'/», 1", f*'/3%. diejenigen 2lrti!cl, »clelje

mit weniger al« 25% rabattirt »erben, nennt man Wctto-

?letto ^IrtilcL die OJetto «rtifet finb im Olcuiglciten»

Vencidwijj be« Vdrfcnblattc* mit einem Sternchen, in ben

Vüdjcrfatalogcn mit einem n oor bem greife, bie *lcetto»

"Jictto Srlirfl be^ieljenblid) mit jwei Sternchen ober nn-

be$cid)net. diejenigen 2trtifel, beren greife olwc eine foldje

Vcjeidjnung finb, »erflehen fidj al« Crbinäi ^trtitol. 3" <

Dielen fällen oariirt ber "Jiabatt eine« unb beffelbcn 3lr»

tifel« je nach ber Strt be« «ejuga. @c»ofmUd) finbet

bei Vaarbcjug eine lirböbung Statt, mau giebt j. Ü. in

iWedwung 33\j, gegen baar 40%, in tffedjnung 30, baar

4o%, in aiedmung 25, baar 33'/3%. -Jiidjt fetten be.

flehen brei Wabattfä&c, für ü Comlitiou = Senbungen bie

niebrigfte Nabattftufc, eine b,öl?ere für bie feften Heftel»

lungen, eine nod) höhere für bie Vaarbcsiigc, j. IV ü Con-

ditio!) 25, feft 33\j, baar 40%. da bie« gewiffer»

ma§en eine 'ßrämiirung be« feften ober Vnarbcjug« barfteüt,

bleiben and) bie "Jicttopreifc befielen, »ic fic einmal notirt

finb. iöenn bdl>cr ber Sortimenter einen Slrtifrl ü Con-

dition mit 25% bcwgen b,at, fo lann er nidjt etwa

fpäter 33 ',3% beaitfprudjeit, wenn er ba« Huer) »erlauft

tjat unb bem Verleger ertldrt, bajj er c« in feftc iWcdjnung

behalten wolle. (Sine befonbere Vcgünftigmtg tritt bis*

»eilen nod) bann ein, »enu eine £>anblung auf einmal

einen größeren Soften feft ober baar entnimmt, j. V. für

25, 30, 50 Itjlr. dornt pflegen manche Verleger außer

bem fonftigen iRabatt nod) 5— 10% (irtrarabatt com

€rbinar» ober oom 3ietto« greife ju bonificiren; bod)

bleibt bie* befonberer Ucbcreintunft überlaffctt, fo lange

nidjt eine Vcrlag«h«nblung ein fold)c« Verfahren als cm

für fie aUgemein gütiges unb binbenbe« @efthäft«priucip

aufgeftrllt tjat.

42. (Sincn aubern Vortheil, welcher bei bem Vejuge

in größerer ftn;at)l gewöhnlich gewährt wirb, bilben bie

Örcicrcmplare, b. h- liremplarc, welche auf eine gewiffc

9lnjal)l belogener unb beregneter öremplare gratis beigefügt

»erben, (Se »erben foldje aber in feinem gaüe anbere,

al« auf baar ober feft bejogenc *5enbungen gewährt, in

ben meiften Sailen and) nur bann, wenn eine beftimmte

Vlnjaljl auf einmal entnommen wirb, nid)t bei fueeeffwem

Hcjuge bcrfelbeu Hn\af)l in ein;cliien (Sremplaren. (Me-

Wöl)iilid) gewährt ber Verleger ein ^reicremplar auf G,

10 ober 12 (Srcmplare, er liefert 7 für G, 11 für 10,

13 für 12 ( berechnete) lircmplare ic. 3Ran fdjrribt bie?

aiü niKdjten Hrud): 7,'ti, 11 10, 13 12. da» Herfahren

bei nmfangrcidjcrein iVbarf ift oerfttjiebcn. (jntiocber loirb

in gleidjetn i{erl)ültuiffe fortgefahren, j. IV 7G, 14 12,

21 18 n. f. f., ober ba« Herhdltnifj ber Sreiercmplare ju

ben beregneten »ädjft, i. H. 11 10, 23 20, 35 30; 13 12,

27 24 ii. f. f.
da« (Trcieremplar ift unter allen Um»

ftänbcu an bie einmal angenommene 'Jcorma(}af)l be« 3b<

faße« gebunben; wenn j. IV auf 10 (Srcmplare ein

ßrcieremplar gegeben wirb, fo giebt man aud) auf U< nur

ein» (201'J) unb erft ba« jwanjigftc bcredjnete (rrcmplar

giebt Vlnfprud) auf ein jweile*, refp. zweite«* unb britte»

Jreicremplar. iJenn oon einer foldjen Partie mit <We»

neljmigung be« Verleger« (itwaö remittirt werben tarnt,

fo barf ba« Jreicrcmplar nidjt außer Herücffidjtigung

bleiben, der sortimenter j. iV, ber 7 *! Exemplare be»

jogen b,at unb ein« baoon beredjnct remitttren will, mujj

ba« (vreieremplar mit remitttren uub bal>cr 2 1, al« ein

(iremptar beredmet, anfe^en, weil er eben bie erforberlidjcn

(> (Jremplare nidjt abgefegt tjat. — 3u neuerer ^eift ift

e« iu (>»ebraud| gefommeu, bei vicfermig«werfen unb 3cit-

fdniften, bie großer Verbreitung befonber« burd) Kolportage

fähig finb, nad) (irrcid)nng einer gewiffen Jpöfjc be« ?tb-

fa|je« ben betrag eine« $>cfte«, bei nod) rnclir gcfteigerttin

flbfa&e ben betrag mehrerer $r :.u Im Sortimnitcr gut'

jubringen, die« fteht auf glcidjcr Vinic mit bem Grtra»

SKabatt, oon »eldjem oben bie Webe war.

43. fflir finb mit unferer darfteilung nun fo weit

oorgefdirittcn , um \u bem (Vefd)dft«gange ber einzelnen

>Jweige be« Hudjhanbel« übergehen ju tonnen. ?lue 3ro^'

mä§igleit«rüdftchten foll juerft ba? Gommif)ion«gefdjäft,

hierauf erft ber Verlag«- unb £ortimcnt«I)anbel bargcftcltt

werben. Einige i)<oti}en über ben 3lntiquariat«l)anbel unb ba»

moberne Antiquariat werben bann biefen 3lrtilrl befdjliepen.

da« Commiffiou«gefd)äf t ift, wie (dum bcinerft,

bie (Wrunbbebingung ber Organisation bei beutfdjen Hud)»

tujnbel». <ia iit eine (Sinridjtung , ju ber fid) auf bem

ganzen (gebiete be« ^Mubcl« (ein analoge« Verhältnis

finben Idfjt. ©ie umfangreidj bie ebenfo mannidjfadje,

a(« wichtige Ihätigfcit beffclben ift, mag au« bem Um»

ftanbc ahelleu, ba§ mehrere ber großen Veiprigcr (&om*

miffionäre bie regelmäfjigcn @efd)äfte für 150 bi« 200

^anblungen beforgen unb jwar mit berjrnigen ^ünltlid)»

feit unb Sorgfalt, ohne we(d>c ba« ganje (betriebe be«

25«
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Vudjbanbrl« ine Stocfcu gcrathen würbe, £er roicbtigfte

Gommtffion«pla|j ift Veipjig. Gommiffion«pläee jwciten

Wange« ftitb Vetlin, Stuttgart, ©ien unb für bic Sd)wcij

^ürich, folcbc brtttcr Crbnung: ^lugeburg, ^raiilfurt a.9)e.,

3)iünchcn, '.Nürnberg, Prag. Ginjclne panblungcn in Pro-

tnujialftäbtcn (jabcn aufjerbem in anbereti benachbarten

grbfjern Stübten Gwnmiffionäre, j. 45. in Vrc«lau, peftb,

Stöln, Hornburg ic. Xer Gommiffionär ift gewiffermajjcn

ber «cncralbet>oUmäd)tigte berjenigen paiiblung, bereu ,

(Mefchäfte er $u beforgen bat, feine« „Gommittenten." ilu
]

ihn wirb alle« für ben Gommittenten von anberer Seite

ßingebenbe abgeliefert, um entroeber foglrid) burd) il)n fclbft

erlebigt, ober »on ihm gcfaniuielt unb jufammengepaeft

au ben Gommittenten writerbeförbert ju werben. ülnbrcr<

feit« erhält er w>n feinein Gommittenten ?lllc«, wa« biefer

ju oerfajicfen r)at , um c« an bic wrfcbicbcucn floreffaten

weiter ju beförbern. Eie burd) Vermittlung be« Gom=

nüffionär« gehen ben Pacfelc nennt man „Vcifchlüffe."

44. Ilic meiften Vcrlag«hanblungcn halten in Vcipzig

bei ihren Gommiffionärcn ein Vager ihrer Vcrlag«artifel
j

ober boch ber gaugbarfteu berfelbcn, ftc „l«ffen in Vcipjig
,

ausliefern." £cr Gommiffionär hat eine Viftc berienigcn
|

£>anbluttgen, mit meieren ber betreffeube Kommittent in

ojfeucr ttfccbnuug fietjt, bic 3lu*lieferung«liftc bcffclbcn, unb

erpebirt im Manien feine« Kommittenten an foldjc panb'

[iiiigeu bae Verlangte bei Gintreffen eine« VrfteUjcttcl«

glcid) com Vcipzigcr Vager. (Diejenigen panbluttgcii, mctrt>c

in Vripjig ausliefern laifcu, jiub im Sd)ulj*!d)en Jlbrejj-

buche burd) ein a r>or ber Sirina bezeichnet.) Oiur ein-

zelne, meift berliner, Verleger halten wegen ber befcblcunigtcn
!

GifcnbatmDerbinbnngtn in t'eipjig fein Vager mehr. £ie«
|

gemährt iliucu freilich ein Grfparnifj an Vagermietbe unb .

Giwimiffion«gebüb,rrn, ift aber feljr l)itufig Vcraulaffuug
j

511 unangenehmen, bem Sortimenter ocrbricjjliehen , bem
'

Verleger nadjtbeiligcn Verzögerungen. 3fuf i»cr auberii

Seite giebt ce Verleg« , bie nur in Vcipzig ausliefern
1

laffen unb »on paufc au« gar nidjt rrpebireu. — 'Sei

Gingang einer Veftcliung erpebirt ber Gommifiionär, wenn

nicht befonbere Umftänbc ba« (>Vgentbeil verlangen, au bic-

jeuigen panblungcn, welche auf ber Au*licfcrung«lifte bes

Gommittenten flelKii, in :Wcdmnng, an bie nicht auf Viflc

bcfiublicbcn erpebirt er feft Verlangte« baar, bic „Settel mit

ii Coixlition = Vcfiellungcit fohher »yirmrn laßt er mit
'

ber Vcmertung .nicht auf Vifte" an ben «uSftcUcr znrücf-

gehen. Vaarpacfete guittirt er mit feiner eigenen Ivirma,

uid)t mit ber bce Gommittenten. Die ju biefen Sluslie^

ferungen oerwenbtten gafturen füfjrcrt neben ber Angabe

be« Domicil« ber Verlag«hnnb(uug a,,ch Ve-ipjig auf, unb

e« wirb bei ber Gxpcbition 00m veipyger Vager ber nnberc

Crt geftridjen, ober, wenn bie Saftur nur ba« Domicil

be* Verleger« angiebt, wirb baffclbe geftrieben unb bafür

Vcipjig (ober blo« V.) bingcfd|ricbcn. Sie Vcifdjlüfte wer-

ben nun nach ben Gommiffiotiäreu ber ocrfcbicbeueii panb«

lungen fortirt („aufgelegt*), bie uon beu oerfthiebenen

Gommittenten an bie einzelnen Goufmiffionäre für bereu oer»

fehiebene Gommittenten beftimmteu Veifchlüffe jufammen

an bie betreffenben Gommifftonärc bejorbert ^„ausgetragen")

unb bort in bic bafür beftimmteu paifrtfäftru geworfen

i „ abgeworfen *) unb jicar, ohne ba[; bafür eine Quittung,

uerlangt ober gegeben mürbe. Oiur bie Vaarpacfetc werben

ben Gommiffionärcu jur Ginlofung prafentirt unb ben»

felüen nach Gmpfang ber 3<ibluug übergeben. Sollte eine

$anblmig feine Gaffe ba hoben, ober bie 3"W«"fl \on\t

oeanftanbet werben, fo wirb ber Veifehluß cinftweilen ju-

rü<fbehalten unb ber Gommiffionär be« äbfenber« febieft

an beu Slbreffaten einen fettet, auf bem er ihn benaeb/

richtißt, baji ein 'l?acfci in bem unb bem Vclrage, oon

ber unb ber .panblung, ba« unb ba« eutlialtcub, bei ihm

lagere, mit ber jtufforberung, für Ginlofung Sorge tu

tragen. Die erpebirten fettet fd)icft ber Gommiffwnär

nebft einem Slu^ugc au« bem i?luölieferung«buch< (ber

9u«licfcrung«liftc, welche hier alfo etwa« Rubere« ift. al«

im Anfange biejeo Paragraphen) an feinen Gommittenten

ein. lieber bie eiiigegaugencii Vaarbctrdgc erhalt ber Gom«

mirtent ein befonbere« Vcr$cid)nip.

4ö. 311 gälten, weldje oou bem gewöhnlichen (9c

fd)äft«gangc abweichen, wenn -

y V. eine .panblung bcfon=

berc :Nabattooit!)cilc beanfprud)! , ober wenn überhaupt in

irgeub einem ^allc bie fpeciellc Gntfchcibung be>> Verleger«

fclbft crforberlid) ift, fdjicft ber Goinmiffiondr beu rfcttel

an beu Gointnittenten: ber $cttd „geht h<nau«." t>cr

Gommitteut erlebigt bie ihm zugcfd)Uftcn Bfttel, iubem er

fie cnlwebcr beantwortet jnrucfgcljen lajjt nnb $u biefem

Vchufe wieber au (einen Gommiffionär fdjicft, ber fie

burd) bic Vcftcllauftalt ;tir Vertheiluitg gelangen laßt, ober

fonfl nach Reifung be« Gommittenten oerfdlirt, ober in»

bem er bie ausjulicfeniben Jafturen ober bic erpebirten

Vacfetc au feinen Gommiffionär eiufd)icft, unb jroar Untere

frad)t= unb relp. zollfrei. Senn ba« ift für Veipjig charaf^

tenftifd), bap c« fpefenf rei ift. eillc Setibungeu uad) Vcip?ifl

werben fratifirt, alle oon Veipug abgehenbeu Scnbungcn getjen

unfrantirt ab; für erfterc hat ber Jlbfenber, für lehtere ber

Gmpfdnger alle Spefen be« 2ran«port« 511 tragen. Chne

biefe Ginridjtuug Würbe ber Vcipjiger Vcrfchr unmöglich

mit ber SchneUiglcit unb Veid)tigfett ftattfinbcu tonnen,

bie ju ber regelmäßigen Grpebition crforberlid) ift; bic

gcgcufcitigc Veredelung unb Ginjiehung einer unzähligen

aJJenge deiner Veträgc für Speicu würbe nicht allein
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ungemein oiel ^eit, fonbern eine äHenge oon Sdjrribaeie«

unb Umftdnblidjfctten in Slnfprud) nebw.cn, weldje ben

flaiijcn 4*erfet>r orrlangfamern uub oatbeuern mügte. Vei

bnr jemgen Kinrid)tung ift et oon biefa »ycffcl ftei, weldje

«nibtrc Kommifiionfpldlje ju tragen baben. — Der fallen

bc« Kommittenten wirb bei feiner ftnfuuft burd) ben Kom«

mifjionär geöffnet unb „conferirt", b. tj. btr 3»h/>l' be«»

fclben wirb mit bem eniweber brieflid) ober burd» Sloifo«

faftur barüber tmtgetbcittcu a?crseicf>niffe oerglid)ru, inbent

bic einzelnen Soften auf bem Vtrjridmiffe iiad) Vorfommen

ber einzelnen Veifdjlüffe angeflrid)en »erben. (Die „Aoifo*

faftur ift ein auf beiben Seiten in mehreren Spalten

engbebrueftee Wrop<Ciiart- ober ftolioblatt, weldjefi alle

$irmcn, jebe in einer &tilt f cutbält unb auf ber außer

bem Mopfc — Vejciebnung bce flbfenberf , «breffc unb

Datum — nur itocti bic Angabe ber an jebe ßtrma be-

ftimmtcit Veifd)lnffe burd) eine ^atjl oor ber betrefftnoen

Sirina angebradjt roirb.) hierauf werben bie einzelnen

Vcifd)lüffe fortirt unb an bie ocrfdnrbeiten betreffenben

Kommiffiondre aufgetragen. Die Vaarparlctc, Uber weldje

ber Kommittent ein befonbere« il>er}eidnu§ eingcfd)icft bat,

finb nod) nid)t quittirt, fonbern werben uon bem Kommifiionär

mit feiner iyinna, nidjt mit ber bef Kommittenten, quittirt

uub bann ebenfalle cjpcöirt, wie oben angegeben, rfür

ben Kommittenten eingeJjciibe ttcmittcnbcupacfcte werben,

wenn biefer in l'eipjig Vager hält unb nidjt fonft anberf

oerfügt tjat, oon bem Kommiifionär gedffnet uub conferirt

(Jnhalt unb rtaftur ucrglidjci. unb angeftridjen >. Die

iHcmittciibcn werben hierauf inst Vager „eingeräumt", bie

iHcmittenbenfafturcn bem Kommittenten cingefctjicft. 3äbt'

lidi einmal, in ber :Hcgcl nad) Vcenbigung ber Cftcnncffr,

fdneft ber Kommiffionär bem Kommittenten eine Vager-

inoentur, b. I). er nimmt bie auf Vager befiiiblicbcii Vor=

rätl)c ber einzelnen ?lrtifcl ber Kremplarjabl nad) auf unb

fdjtcft baf barüber angefertigte VcrjeidmiB, ju bem am

Vcqucmftcu ein Kjcmplar bef Vcrlagetatalogs btuuyt

wirb, ein. Gablungen, weldje ba Kommiifionär für feinen

Kommittenten empfängt, quittirt berielbc ebenfalif mit

feiner eigenen i>irma.

4t>. 3ft ber Kommittent antiquar, fo fdjicft iqm

ber Kommiffionär bic eingefjcubrn Vcficü>ttcl uub erqdlt

bagegeu bie Vaarpacfctc, mit beneu er wie oben angegeben

ocrfäqrt. ?luflerbcm rrqdlt er oou bem Kommittenten bic

Seubuugen oon Katalogen, weldjc er wie alle anbern gc>

woljnlidjcn ^aefete \ux Vcrtbeilung bringt. tfür ben Kom>

mittentcu Kingeljenbec bef»anbelt er natürlidj wie bei anbern

{)anblungen.

47. 3ft ber Kommittent Sortimenter, fo qat er ben

Kommiffionär mit Auftrag otrfeqeu, tfeuigfeiten entweber

gar nidjt, ober nur oon gewiffen, fpecitfl bqeidjneten Va=
legem, ober au« gewiffen 5dd)em, ober alle Olcuigfritcn

fiir it)ti anjuneqmen unb an Um ;u fpcbiren. ffieim otr»

betene fleuigfeiten eingeben, fo fdnrft ber Kommiffionär

biefclben mit ber Vemafung „'Jiidj.e unocrlangt* ober

„Stimmt teine 'Jeeuigfciten an" obne Vicitaef an ben Ver-

leger jurücf. 3m Allgemeinen ober befonberf oerlangte

sJioüa fdjicft ber Kommiffionär mit ben gewr>bnlid)cn 2>n»'

bungen (mit floifofaftur) an ben Kommittenten. Von

Veftellungeu erbätt btr Koutmiffiouär oon bem Kommit»

tenten bie Verlängertet cingefdjicft unb bringt fie auf

gewobnlidje VJcifc burd) bic Vcftcllanftalt ;ur Verkeilung,

nur befonbero mid)tige unb eilige, „empfoblene" $ttttl

werben perfdulid) an bie Vcip}iger Verleger ober bie Korn«

miffioiiärc ber frembeu Verleger abgegeben, foldjc, bie

fdjlcuuigc Krpcbttion rrforbern, werben ndtbigenfalie „ein«

gcbolt", b. I). ee wirb bie betreffenbe Auflieferung, bie

fonft ba Verleger ober fein Kommifiionar bem Sorti«

mrnter ober feinem Kommiffionär jujufcbicieu tjdtte, gegen

"^rdfentation unb äu«lieferung bc« Verlangjcttelfl gleidj

oon ber betreffenben ^anblung abgebolt. — ."pier tritt

un« nun eine gani cigentbümlidje Kinridjtung entgegen.

Der Sortimenter fd)idt alle feine Valaug^cttel au feinen

Kommiffioudr (aufgenommen bic feljr fcltcnen ^älle, wo

er einer ^ufenbung mit umgebenber birteter i*oft bebarj

mib foldje birect Dom Verleger eber, a(d uou X'cipjig er«

ballen tatm, unb vorau<igefe^t, bafj ba Verleger übabaupt

ju birerlcr Krpebition geucigt ift), felbft wenn ber VJobn*

ort bco Verletjae ibm oiel näba liegt, al<5 Veipjig. KS

braud)t 3. V. ein in Kifcuad) wobnenba Sortimenter ein

Vudj, bae in Maffel crfd)icnen ift. ilnftatt nad) ttaffel

birect ju fdjreibcn, fdjicft er feinen ßettei nad) Vcipjig.

SSenu nun ber Vrrlega nid)t in t'eipjig aufliefern läfjt,

ober bae Vud) nidjt auf bem Veip>igcr Vager üorrdtljig

ift, gcl)t ber ^ettel an beu Verleger nad) Staffel, ber Maf<

feler Verleger fdjicft baffelbe tauf ba Kifenbabn bei Kife<

uad) Dorbci) an feinen Kommiffionär nad) Veipjig, ve(taa

überliefert c« bem Kommiffionär bc* Kifeuaeber .Sorti»

meutere uub oon biefrm aus gebt es nun enblid), ein

grofjc« Stüil bcf Segc« iurüef, nad) Kifcuad) ab. Oba
ein («orliua Sortimenter braudjt ein in Vau^cii erfdjie-

uenee Vud). ^alle baffelbe nidjt in Veipjig aufgeliefert

wirb, gebt ber Settel, ben ber (»5örlieer Sortimenter nad)

Vcipiig gefdjicft batte, nad) Vaupen, baf Vud^ bann nad)

Vcipjig uub oou ba enblid) (über Vau^eu) uad) (^drli^.

Dicf fd)eint fe-fjr umftänblid) unb faft oerfcljrt; bod) ift

biefef Verfabren baf allein ^weefmäßige, ba nur auf biefe

»rt ein ^ufammenpacfeit in gröfjae Senbungen amög>

lid)t unb eine 2ÜJenge ^Joftporto unb jyradjt erfpart wirb
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unb nun bic auf jebc« rin;r(ne 33ud) fallcnbrn Spefen

burd) bic 3ufamntfnpa<fung in größere Senbungen, fo>

wob,l 00111 SPcrtfflcr au«, als an ben Sortimentcr, fid)

auf ein aKinimum reburiren. — ?lllc ikifdjlüffc nun,

beren >$ufciibung fid) bcr Sortimenter nicht »erbeten fat,

werben }ii iöallen jufamiuengcpartt unb in regelmäßigen

ober außcrorbentlicfau, wöchentlich ein* ober mehrmaligen,

bei übcrfecifd)cn Jpanblungcn and) in größeren ^toifoV»'

räumen erjolgenbeit Senbungen, burd) bie ^oft, als Kil>

gut ober mit orbinärcr ürubjc, je nad) ^öeftimmung be«

Sortimentcr«, an l'cfctcreu aogefdjicft. ($auptcrpcbition«tag

ift in i'eipjig Sonnabenb, b. 1). bie Valien »erben Freitag

Siadjutittag unb ftbenb gepaett unb Sonnabenb« ben Gifen»

bahnen ic. übergeben, Senbungen nad) l'cip$ig finb baljer

fo cinjurichten, baß bie «eifrfjlüffc fpäteften« Jvrcitag früh

aufgetragen werben tonnen.) Uebrr ben 3>'faH jebev

Scnbuttg fdjictt ber Kommiffionär bem Kommittenten ein

5l<er$eirljni& entweber im 3toi«briefc, ober ocrmittrlft einer

Aoifofaftur; oon bem i'crjcichniffc behält er eine Kopie

juriiet, um bei ben f)äufig oorloinmcubcti Anfragen, ob

an eine beftimmte $anblung \u einer gewiffen 3rit »on

einer beftimmteu .'paiiMuug eine Senbung abgegangen ift,

9u«funft crtfjcilen ju tonnen. Die für ba« Sortiment«»

gcfdjüft be« Kommittenten eingefanben 35aurpadetc löft ber

Kommiffionär (fall« er oon bem Kommittenten t)inreia>eub

mit Kaffe oerfetien ift) nur bann ein, wenn, außer wo

iBaarjahlung fclbftocrfiänblid) ift, 5. 35. bei Antiquariat«'

«rtitclu ober 35aor * Koutinuationen , ber Criginatjcttel

aiiäbrüdlid) 35aarerpcbition oorfdjreibt unb bem ^aefete

beigefügt ift ober wenigflcn« bei ber ^räfeutatiott be«

35aarpatfct« oorgc$cigt wirb. 3n allen anbern SäUcn er=

wartet er rrft Auftrag yir Kinldfung oon feinem Koni'

miitenteu. Tier Ontj^tt ber 35cifd)lüffe geht übrigen« ben

Kommiffionär, ber Ijier nur in ber Kigeufrhaft eine« Spe*

biteur« hanbclt, Mdjt« au, wenn ber Kommittent itjm

nidjt für beftimmte fiäUc befonbern Auftrag ertfjcilt hat,

'

y 35. ein hattet oor ber Kinlöfuug erft ju eollationiren

(fid) t»n ber «idjtigteit be« 3nhalt« ju überjeugen), ober

au« einem %*adete Ktma« fyerauajunelnneu, wofür befonbere

35eftimmung getroffen ift, ober wenn bcr Kommittent uor<

gcfdjricben Ijat, Strtifcl, meldte in feinem Staate oer boten

finb, ober mit bereu Vertrieb er fid) be« 3ul)ält« wegen

nicht befäffen mag, gleidj au ben Verleger iurüdgcl)en }u

laffcn. Sonft fdjiett bcr Kommiffionär alle« Kiugeljenbc

fo ab, wie er e« erhalten fat.

48. SBcnn ber Sortimenter 3af)(ungen J" leiften

fat, fdudt er ein 25erjeidjmß berfetben nebfl Dcdintg

(t)inreid)enber 35aarfdjaft), fall« biefe nid)t bereit« in ben

$änben be« Kommiffionär« befinblid) ift, an biefen ein.

|
l'efctercr benachrichtigt in ber Stegel ben Cmpfänger ber

I 3at)lung, Kommiffionär ober l'cipjigcr #anblung, oon ber

ju (eiftenbeu ^ofjlung burd) einen 3">l)lung«,icttel. Die

3al)Iung«jettel für ben 5.Vrti-[)r außer ber iWcßabrecfaung.

finb gewöhnlich halbe Cctaoblättcr, and) etwa« größer, unb

entfalten im Kopfe oben Tatum, baruntcr in brei 3eilen

:

^aljlung r^orfenjaWung) an ^errn .... oon ... in

Vcipjig. Unter einer boppelten Querlinie folgen bann bie

betreffenben 3<>l)lmtgeu mit Zugabe, in meffen Auftrage

unb für roeu bicfelbcn geleiftct werben, nebft bem betrage.

K« beauftragt ÜA. ber 2orrimenter 2. in i)f. feinen

t'eip^igcr Kommiffionär an ben Verleger i?. in ©.
(beffeu Kommiffiouär K. ift) eine beftimmte Summe ju

jaulen. Xlann lautet ber $cttti: l'eipiig, . . . . .

3ah,lung an $errn K. Ijier oon iburd)) «. hinter ben

i'iiiien) S?on «. in ?R. für (an) in 4s5. . . . Ib,lr.

. . -)cgr. 3ft bic 3a,
)
,,lrt

fl
a" «ne Veip^iger Jgwnblung,

Kommiffionär ober Verleger, ju leiften, fo beißt ee: Sab,-

lung an . . . burd) . . . oon ... an (ober für) Sie

fclbft. 2*ci 3al
)
,,l"Ö für figeue :Rcd)uung würbe c« l)ei§en:

3al)lung an . . . burd) tooiti . . . oon mir fclbft an

(für) . . . Die jo()lungen werben au beut gewdb,nlid)eit

^örfentage, iDtittiood) , -Jiammittag« oon 2—4 Ubj auf

ber i'ud)f)dnblerbörfe burd) (^cgenrcd)nuug ober *aar'

ja()(ung abgemad)t; wer abgehalten ift, \u crfaVinen, bem

Wirb nad) ber ^örfeiijeit iai Weib tu« .i^au« ( Wefdjäft*-

(ocal) gefd)icft. Tic Quittung erfolgt auf Quittung*-

bogen, weldje, für ba« ganje Jaljr angelegt, unter cinanber

bie oorfommenben ^a'tlungen an eine ftirma in citifamfter

öorm, äljnlid) wie bic 3al)lung«$cttcl, entfalten unb woooit

jeber Kommiffionär für jebe« i'eipiigcr Wefd)äft einen b^

fonbereu Etagen füljrt. Die Quittung wirb i^ebettfo auf

Uaarfatturen ) gaii) einfad) ertljeilt mit bem Sorte: er*

falten (ober empfangen) unb givmajcid)unug. Die Korn*

miffionärc quittiren mit itjrer eigenen dirma. Diefe

Quittungen bleiben in ben \>titoen bcr Kommiffionarc.

3n 3'ällen, wo bcr Sortimenter bic ^ufenbung einer

Quittung wüitfdjt, wirb biefclbc boppelt au«gefteUt unb

ba« eine Kremplar mit bcr 'Jkmcrtuug „bop|>elt, für ein-

fad) giltig* ocrfeljcu.

K« giebt aufjerbem nod) eine 2){euge ber oerfdjicbenfteit

I Salle, in beuett ber Kommittent bic Ermittlung, SNüfa'

waltuug ober J^ilfe feine« Kommiffionär« in Stnfprud)

|

nimmt, unb weldje fämmtlid) au« bem jwifefan beibot

' befteljenben i'ertraucnsoerfaltniffe entfpringen. Da fte

außerfatb be« gewöhnlichen ®efd)äft«gange« liegen, funnen

wir fte l)ier bei Seite laffcn; bod) ift fjicr ber ^la|, oon

! ber 2Jle&abrcd)nuug ju fpred)en, toeldje jc(jt faft

1 fd)liefdid) burd) bie Komraiffionäre oerraittelt wirb..
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49. (»enügcnb longc .^eit oor beginn ber flbredjuuug

bat Der Sortimenter an feinen (Somtniffionar feine ^ah'

tungsliftc eingefanbt, b. h. ein 4«nrseid)nijj berjenigen $anb>

Inngcn, an weldje er .Zahlungen ;u (cifteit beabfichtigt, mit

Eingabe bcS an jebc tfirina ju safjlcnben Betrages. >5 U*

gleid) bat er bie (Mcfammtfummc ber 3Qbl»»gcn, '» kr

Siegel burd) *krbfcl, on ben iSommiffionär ciugcfd)icft.

Der (Sommiffionär übertrügt bie einzelnen Soften auf bie

oerfrijiebeiieii ^ahlungsliftcu, lange frhmalc Blatter, weldje

bie firmen fämnitlidjer (Sommittcntcn eine* (SommiffionärS

in alpbabetifcbcr iKeibcnfolgc mit Wclbcoluntncn an ber

Seite enthalten. Gine foldjc 3nblungsli|'tc wirb für jebc

$anblung oon jebem ISommiffionär ausgefertigt utib etit'

hält fdmmtlidje »on einem iSommiffionär für feine ocr<

fdjiebeucn Gommittenten an bie bctrcffrnbc Jirma m läflcnbc

Gablungen. Jim Montage nad) bcni Sonntage (Santatc

beginnt bie allgemeine 31brcd>nung. 3m großen Saale ber

*nd|banblerbbrfe fittb, faft ben gaujeu Wannt bes Saale«

füllcnb, in Werben lafeln nufgeftellt, weldje mit idireib-

jeugrn unb oerfdjlicpbareii Sdjubtäftcn eerfebett finb. Jln

jeber biefer burd) aneinanbergefietlte lifdjc gebilbetcu Ja*

fein fleht bie crforberlicbc ?lujal)l Stühle, iln ber Üfielje-

jabl biefer lafcln nehmen bie tSommiffionäre ihren "IMafc.

Die grö§eren Gommiffiouärc haben itjrc feften "ßläfee unb

nehmen jeber für fid) eine Tafel ein; bie Heineren Gom<

miffionäre J)aben in ber Sfcgcl feine beftinunten ^lätjc.

3wifdjru biefen Tafeln brrocgen fid) bie i'cipjiger Verleger

unb Sortimenter unb biejenigen auswärtigen Verleger unb

Sortimenter, weldje perfönlid) abrechnen, um bie Ofcfdjä'fte*

freunbe, mit beneu fic \u redjnen haben, aufjufuebtn. Dod)

urirb bie 3atjl ber felbft rrfbncnbcn auswärtigen $anb«

Intigen Don 3abr J" 3a|)r Heiner. ükr beu Vertreter

ber gefügten ftinna nidjt pcrfoiilirfj lennt, urrfud)t iljn

nad) ber auf ben ^üdjeru tc. brutlitt) angebrachten Jirma

auf',ufinbcn. äiJcm bics gelingt, was wegen ber lieber*

füllung im Anfange bisweilen jiemlid) fdjwicrig ift, ber

nimmt mit feinem <9cfd)äftSircnnbc an einer ber freien

lafcln ^la(}. um mit ihm ab,urcd»ieu. (Tiefer 3lu*'

bruef ift nicht ganj jutreffenb; beim wäbrcnb früher bie

auswärtigen jpnitbluugcn ihre Strafen unb anbere Unter

lagen mit jur üUieffe brachten, um fid) bantit in bie Wt«

fdjäftslocale $u begeben unb in üMrflitfjfeit abwredjuen

unb bann ju jablen ober Gablung >u empfangen, nad)

Öriinbung ber ^öric unb tfomeutratioii bes (9efd)äfts

auf berfclben ebenfalls bie Streiken mit auf biefelbe gc*

bradjt würben, um etwaige Differenzen auSjuglcid>cn unb

bann burd) ^aljlung bas lionto befinitio ju bereinigen,

ift ce jeljt Sitte geworben, bie »feebnitng fd)on von ^aufe aus

fo weit möglich ju orbnen, bann in jebem gallc nad) bem

eigenen ^udje ju jablen, ctfca nodj oorfjanbene 3?iffe=

reiben aber nad) ber ÜJJeffe fdjriftlidj, refp. burd) iRed)'

nuitgSausjügc ;u orbnen. 2« wirb babrr eigentlid) nid)t

mel)r auf ber *£örfe abgeredjnet, außer wo <^egenred)mmg

eintritt, fonbern nur nod) gejablt.) Die perfbnlidje Slbred)nung,

weld)e für bie felbft rrebnenben aiisiDärtigrn .ipanblungcn aller'

bings ben grofjteu, für bie l'eipjiger aber in ber Stege! nur beu

bei Weitem lleinften Ziftil ber (^efdjäfte umfaßt, nimmt

bie meiftc ^cit in 2lnfprudj. <5s bietet fid) jebod) bei ber»

felben bäufig (Gelegenheit ju gefebäftlicbeu (Erörterungen

unb iDJittl)ei hingen, weld)c Dortbei(t)aft auf ben gegenfev

tigen ©rfdjäftsoerfeljr cinwirfen tonnen. i»erfbnlid)c *e=

fauntfdjaft unb baburd) angcba()titcs freuubfd)aftlicb,cs

^erbciltniß, SBinfc, bie ber Verleger bem Sortimenter über

feine Slrtifel unb bereu jwecfmäpigften Vertrieb, ober bie

ber Sortimenter bem Verleger über Utittcl ;ur ^ebung

ber (Mcfdjdfte mad)en fauu unb ät)nlidK nur burd) per»

fönlid)c 3iifainmeufuuft 511 ermöglidjfnbf ilJeittbeilungen,

gegenfeitiger ^lu^taufd) uon tSrfabruugcn je. (äffen bie

perfönlidje Jl)ciluabme an ber Abrechnung, wo fie irgenb

iu ermoglidjeit ift, immer uod) als fcljr widjtig erfdjeiuen.—

Das .'pauptgefdjäft concentrirt fid) bei ben Uommiffionären.

it$er mit einem Gommiffionär abjuredjueu Ijat, fe|}t fid),

wenn iMa^ frei ift, auf ben legten ber an ber einen Seite

ber lafel aufgcftelltcn Stühle. Auf beu anbern Stübleit

haben biejenigen %Mats genommen, weldje früher gefommen

finb unb nad) Grlebigung ber We|'d)dftc ber oor ihnen

Sifcenbeu naebrüden. Stuf ber anbern Seite ber Xafel

fi^t ber (Sominiffionär, unttrftü^t uon einem ober jwei

®el)ilfeu, mit feinen ^al)luugsjetteln unb feiner (Söffe,

erftere in boppelten gleidjlautcnbeu Gremploren. Der Wed)»

nenbe erbölt 0011 bem (Sommiffiouär ein Gremplar brS

auf ihn lautenben ^ahlungsjettcls, roährcnb ber iSommif»

fionnr bas anbere behält, tfeibe fummiren bie barauf

beftnblidjen Soften unb oerglcidicn bann btc Summe.

({Viani neuerbingS würbe bie <£inrid)tung oerfud)t, bie ^ab«

iungsjettel gleid) fummirt mit auf bie t^örfe ju bringen

unb auSjugeben, was wieber eine beträchtliche ^efd)(ett<

nigung bec inTfafjrens IjerDorrnft. ) Ütim bie beiberfeitige

Suutmation nidjt ftimmt, fo wirb nod) einmal abbirt;

tommt auch bann leine gleid)c Summe 511111 ^orfdjein, fo

uui§ couferirt, b. h- bie einzelnen Soften ber beiben iSrem^

plare ber ^ahluugslifie müffeti oerglidjeit werben, ©enn

bie @ltid)förmiglrit rjerficfteUt ift, jablt ber tSommiffionär

ben betrag and unb läßt fid) fciii-Creiuplar ber Vifte

quittiren, welches er behält, mäbrenb boe anbere bem

3ted)nenbfn bleibt. ®er nid)t btos ju empfangen, fonbern

auch 51t jablen bat, giebt feine Gablungen bem Sommif-

fiouär auf, inbem er fie iljm entwebrr aufogt, ober auf
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einem .^Gtytii'tgfrjettcl oer.ie4dmct übergtebt; bann werben

bif briben Summen oerglidjeii, abgezogen unb bie Diffe ;

rai.) oou btr einen ©rite Ijcrauegesaljlt, worauf bann

gegenfeitig Cuittung erteilt wirb, ©er gar Wd)tt ju

ermatten , fonbern nur ju ;ah,(en Ijat, $al)(t natürlid) ben

ganzen betrug gegen Cuittung an ben liommiffionär.

Diefer Ib,eil be« abreebuungflgefdjäft« , wcldjer frütjrr

SiJodjen in Ünfprud) naljm, wirb jefct in brei Sagen ab'

gemadjt. SBeim fo bie Slbredjnung mit bea ikrlrgertt unb

Sortimenten! in ber §auptfadje erlebigt ift, beginne» bie

(Sommiffiontire tyre gegetifeitige Übrcdinung. Sie cerfaljren

babri in glcxcfjer Seife, inbem fle für jeben ber Gommit<

tenten ber anberen (Soi'tntiffioniire eine befoiiberc 3flb,(ungö-

liftc ausgefertigt b,aben, toelt^c natürlid) ebenfalls bie

fämmtlidjeu ^afjlungen aller ibjer* eigenen (Kommittenten

enthält, unb jebem ber anbern Gommiffionärc bann biefe

Viften übergeben, hierauf werben bie tfften gcgeiifcirig

fummirt, buref) 3>>foi»menftellung ber beiberfeitigen Sinti»

men ber Salbo (ber uaa) Jlbjug txr Heineren oon ber

größeren ©efammtfiimme bleibenbe iKeft) ermittelt unb

oon ber betrrffenbeu Seite gegen Grtfyeilung oon Cuit=

tuugeit oon unb nad) beiben Seiten auägejafylt. 4k()ufo

Crlcbigmtg foldjer ^ab.tuugeliften, wcld)e oon ben Sorti=

menteru ;u fpät cingefdjicft toorben finb, um nod) mit ber

$auptabred)nung erlcbigt werben ju Wnnen, werben nod)

mehrere iDfefjbbrfrntage abgehalten, beren fester an ber

legten ajiittwoeb, oor ffingflen ift.

50. IM« uim SajUip biefe« legten SJtejrbörfentage«

wirb eine Sargütung auf alle waipenb ber SHefff gelei'

ftetcit Gablungen, foweit biefrlben ju (jrlcbigung ber 3al)««^

redjnung bienen, gewährt, ba« fogenanute sDecfjagio.

"Dicfc« beträgt jeet 4 alte Pfennige auf ben uoden Stjalcr,

gleid) 2" j flgr. auf (5 Iljaler, 4 flgr. 2 ff. auf lo Sljalcr.

1 Zt)U. II Mgr. 7 ff. auf 100 lljalcr, VSZtyT. 2G >JJgr.

7 ff. auf 1000 Xljaler ic, b. h,. man jab,(t 29 }Jgr.

(i ff. in 4>ud)l)äiiblerwdl)rnng (ttörfrnwäbrung, 3MeB»

Währung) unb erhalt Quittung Uber 1 ityalrr, ober mau

bttommt auf ben gejagten Iljaler 4 Pfennige «gio Innou«.

Dod> gilt bie« nur für uolie Ifjaler. «ei 29 flgr. j. 33.

wirb fein Hgio gewährt, ebenforoenig bei &rud)tbci(cu be«

2ba(n^, melaje über Sfjalcrbenägc überfd)ieücn. Da« ilgio

Wirb nur auf ben ge;ab,ltcn betrag, nidjt auf bie $ur

3ab,(ung oerweubetc ©elbforte gewährt. Gin syerfainen

biefe« @runbfat}C« oerurfad)t bisweilen Differenzen, fo

wenn 3""anb 28 -Jigr. ju jaulen fyat, einen 5 baier Ijtii-

gieot, Mfur, wie naeg *>or|ui)r:ti)eirt ganj rumtg, i vtgr.

b/rauebetommt unb nun nod) 4 ff. 3lgio beanfprudjt,

weil er einen Xf^alcr Eingegeben b«be unb auf ben Iljaler

4 ff. Sgio ^ jablen feien, ^»iemanb ift geilten, fidj

einem fola>en Serlangen ;u fügen, flur bei 3ab,lungen

I auf Wfte entfäUt ba« betreffenbe «gio and) auf Heinere

unb ttberfd)ie§enbe ©rofdjenbeträge, ba tjier baö ilgio nidjt

oon ben ctiijctnen foften, fonbern oon ber Summe ber

ganjen i'ifte beredjnet wirb. Die* oerurfadjt natürlid)

einen ikrluft an btm ügiobetragc, ber fidj bei «eredjnung

ber einjelnen foften ergeben würbe. 5öer bagegen oiele

Heine foften unter einem Iljafrr einjune^men ^at, ber

wirb einen lleberfdut§ an Slgio b,aben. ÜJiit bem legten

SDie^börfcntagc erlifdjt biefe ükrgünftigung unb oou nun

an finb alle 3<>f|(ungen ooll in Mourant ;u leifteti. Da«
Sgio bitbet eine främic für reditjeitig gclciftete 3of)lung

;

wenn bafjer ein Salbo nur tlpitmcife ober gar nid)t gejault

|
worben ift, in ber nädiften ober einer fpäteren Oftermeffe

aber mit gcjaljlt wirb, fo fann ber Gommiffioniir frei«*

I foldje Beträge nidjt auefdjeibeu ; ba« baburd) für bie oer-

foätete 3o|Ki<«0 '« Äbjug gebradjtc «gio aber ift ein

unredjtmäjjigee unb bie i«er(ageb,anblu;tg laun barauf

bringen, ben betrag voll ;u erhalten. 3n ben meiften

foldjeu fällen wirb freilid) eine Ineranf bejügfid^c (Sorre'

J

fpoitben; ofjne allen Erfolg bleiben unb ber Verleger ba^er

i
ooqieljen, fid) bie frud)tlofc iüiübe ju erfparen. Um biefem

Uebelftanbe ju begegnen, b,at man ben SBorfdjlag geinad)t,

nidjt meb,r wie biolKr über btu oollen 4><trag Cuittung

$u geben unb ba« ^Igio bei ber ^aljlunci abju^ieljai, fon-

bern nur über ben roirHid) gcjaljUen betrag ju quittiren

unb ba« ilgio gut^ufabreiben; eine Einigung hierüber ift

nod) nidjt erreidjt worben.

51. Die oon bem Sortimeutcr cingefd)idte £af)<

(uug«tifte, wie bie Quittungen behält ber (Sonimiffiouär.

aßenn ein Sortimenter befonbere Cuittung wünfdjt, fo

bat er feine 3<tl)lung«li|te in boppelter Ausfertigung ein»

jufdjicfen uub ber Goinmiffionär (ä§t bann ba» eine Grem'

plar suglcid) mit feinem ^a^ung^jettel quittiren unb

fdjicft c« bem Sortimcntcr bann wieber ein. Die« war

nod) oor einigen 3af)reu mdtt ungewöfinlid) , b,iclt aber

ba« ©efdjäft fclir auf. 3<et tommt e« foft gar nidjt

mrtjr oor; bafür ertljcilt ber (iommiffionär bem Sorti»

menter auf üJunfd) (^encralquittuug Uber alle oon il)m

gelciflete 3ab,lungen auf bem boppelten Greinplar ber 3ab,<

luug«(iftc. — Diejenigen Veipjigcr $)aiiblungen, loeldje al«

iJ(id)tmitg[ie6er b<« *öörfenoercine nid)t auf ber Sörfe

redjnen bürfen, muffen, wenn fte Sortimeutcr finb, tljre

3ah,luugen ben betreffenben l^rlegem unb (iommiffionären

in« JfHiu« bringen, wenn Verleger, ermatten fic bie iljnen

Zutoinmenbeu 3a^un9(n m<b '-^nbiguug ber ©brfen»

gefdjäfte jugefd)idt. Die au«würtigen Verleger erljalten

natürlid) gleid) nad) «eenbigung ber äbrcdjnung fpecifi«

einen $erid)t über bie für fie eingegangeneu Gablungen,

um barUber oerfügen ju tonnen.
,

*nrtirhitt"fl fn'rtf
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$er »ttdjbwrfer t« ber $««^reffc

(Htü«.

Cbgleidj wir utt» bie grüne garbe fcbon weiter oben

au« SBtaii unb ®elb jufammcngefctjt haben, fo ift e« Ui

ben weiften Sailen bod) geratener unb bequemer, fid)

einer fertigen grünen garbe }it bebienen, unb jwnr be»

im $anbel twrfommeuben fogettannten Seibengrün«.

G« ift ja nad) «clirbcn b,cll ober buufel ju tjaben; läjjt

fid) leic&t anreiben unb ganj paffnbel bruefeu; ift intenfto»

grüner al« ba» au» $lau uub ®elb jiifammengefc&te

@rün unb tann man c« mit 2Sei§ ober 3Mau noch bc>

liebio abtönen.

Die 9<aturgefd)id>te bc« ©eibeugrün« ift mir nid)t

genauer befannt; mcücicbt fpiclt ber ©riinfpon eine «olle

barin, beim c« jäblt, wie ber Zinnober, ba* «leiwcif? unb

ba« (Sljromgclb $n ben giftigen Farben.

Bittet.

Da« aue 9Wündjencr Cacf unb SMau jufommenge«

fe^te SHolet, beffen fcbon früher Gewöhnung gefchab, ftebt

bem fertigen täuflidicn Hiolct bebeutenb nad). Vettert«

gehört ben in anberen Onbuftricjweigeu fo fehr in »uf>

naljme gefommeneu Anilinfarben an. gür ben tgpo«

gvaprnfchen garbenbruef jinb bic meiften biefer Sarben bee*

Ijalb nidjt ju empfehlen, weil fie im Sonnenlicht unb an

ber Vnft oerbleicben. Aud» ba« tMolct batte ju Anfang

biefelbe fatale Gigcnfcbaft. Dem raftlofcn gorftbertriebe

bc« üWcnfchcngeiftc«, ber au« ber febmiujigcn Steinfoble

biefe garben ju sieben oermochte, ift c* aud) gelungen,

biefe« herrliche IMolct, eine ber jarteften unb buftigften

garben, bie iiberljaupt rrtftiren, bnrd) ^räpariren mit

Cuccffilber Iuft- unb lid)tbcftiinbig ju machen. Der Um=

ftäublidjfcit unb Äoftfpieligfcit biefcö 3?crfabrcn« ift aud)

wohl ber hoh,e*Um« troß feiner nid)t unbebrutenben fpc«

eififehen Schwere jumfd)reibcn. Dcnnod) wirb biefc garbe

Woljl in feiner rnpograpbifebcn Anftalt , bie fid) mit bem

»untbru« befebaftigt, ju entbehren fein.

Srinjerttfa.

Dicfc gnrbc ift erft feit ca. jwei 3ahrcn, etwa ein

3ahr fpäter al* ba* «orerwähnte AMolct, im $anbcl auf«

getaucht unb gcrjbrt ebenfalls ben ädjtcu Anilinfarben an.

Den tarnen ^ronccrotl) Ijnt e* wohl baffer, bafj c«

ber «upferbToiije fel)r ähnlid) ficht, unb Abcnb« beim

Campen« ober Jcer-jcnfd)cin, wo diele anbere garben ftumpf

ober unfeuntlid) afeheiuen, feine Veucbtfraft ebeufo ftarf

jur (Mtuug bringt, wie int Sonnenlicht. Gtwa« ftarf

angerieben bat fie im Abbrnef ein fo fanftc« rjelourartigc«

^Infebcrt, wie feine anbere garte. 9»er beim «untbruef

nähere ©efanntfdjaft mit biefer garbe mad)t, ber wirb fie

gewife "d)t balb ju feinen t'icbling«farbm jiibleii.

Die bi« birrber aufgeführten garben mögen für ben

Dorlicgenben £xotä genügen, $«t ber Drucfer fid) bamit

red)t Dcrtraut gemacht, fo wirb e« ifjm (riebt , fid) fUr

anbere im $>anbc( Dorfommenbe garbennttancen babin ju

entfdjetben, tocldK ctroa uotf) oon itjm mit ^ortb/il

aebraueben finb, uub tpetebe feinen Söertrj für ifjn b,aben.

Hujjcr ber jicmlid) rationellen ^fdjreibung ber ein»

jelnen garben ift im allgemeinen nod) Kar geworben unb

ju beadjten, bag bie bunten garben ibjer inneren •Jiarur

nad) breierlei 31rt finb, nämlid): Vactfarben, ÜKetall»

färben unb (Srbfarben.

D<r (t«i(jrebe»rii«f.

Der Songreoebruef, nad) feinem Crftuber, ßon»

greoe, benannt, beftef)t barin, bag mit einem einjigen

Drucf gleid)jeitig 510*1 garben jur Crfcbeinung gebradjt

werben. Um fid) eine ^orftetlnng baoou ^11 maeben, roie

j. ^. irgenb ein Gtiquet ober bergl. m biefer 3ßanicr ge«

bnicft roirb, fo benfe man fid) eine graoirte, beliebig mit

©uillodjen oerfeljene Supfer« ober aßeffmgplatte , bic an

ben Stellen, roo bie jroeite garbe rnntreffen foö, oer«

fdjieben geformte Vöcber ober «u»fd)nitte jeigt. Die au»*

gcfcbnitlenen "Zueilt, loeldjc frül>er mit ber platte in 3« !

fammenbang roareii, T"'b auf einem «lofe Don Stbriftjeug

berart btfeftigt, ba& wenn man bic platte barüber legt,

bie i'ödjer wm ibren (Srgänjung«ftücfm au«gcfüllt roerben

unb fo beibe Xb,ei(e bie »ollftänbige Druefform bilben.

SPrim Auftragen wirb bie platte abgeboben, bamit beibe

Ib,eile mit oerfdjiebenen garben oerfebnt »erben fbnnen;

bann legt man bicfelbe »ieber über bie anbere, bie feft«

fteljenbc gorm, unb gefdjiefjt barauf ber Druet in ber

geroöbnlirben Art uub «kifc. «alürltdj geljören baju jwei

©aljen unb jroei garbetifdie.

Der (Songreocbrucf ift, roa^rfdjcinlid) ber ftoftfpielig«

feit feiner Watten roegen, nie in bem ©rabc jur An»

roenbung gefommen, wie ber gewbb,nlid)e $untbrucf. Der
_

ärfinbrr mag waf)rfd)cinlid) für fein finnreidjc« Serfarjren

ben Druc! con «Jertbpapiercn im 9(uge gehabt t)aben,

febod) bietet e» meiner Anfidjt nad) feinen geniiuenben

©d)tit gegen gälfdjung. Dennod) baben e« bie meiften

fdjwebifcbcn ^rioatbaiifcii beim Drucf ihrer Pfoten in An*

wenbung gebrad)t; weitere Verbreitung b^>t e« ju biefem

3wccfe aber wobt «idjt gefunben.

girr bic 3eöt}eit hat ber tiongreoebruef feine «e»

bcntnng mef»r; er ruf)t fdjon feit längerer Seit in ber

tnpographifrbcn «umpclfammcr unb wirb roohl nur nod)

feiten barau« fjoTorgeljolt.
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2Xf 3riBbntrf.

3rUbrucf nennt man brnfenigen Drucf, bei meiern

oerfdiiebrne garben ftreifenartig neben einanber Tjcrlaufcn

imb regenbogenartig ineinanber »erlaufen. Die Dnicfform

brftef)t entweber in einer an« paffeitben (Sinfaffungöftiiifcn

jufammengefefeten Steinplatte, ober in einer gutUoe^irtcii

platte au« einem Stiicfc. Sdmmtti^e garben werben
|

babei ebenfallfl mit einem SSengeljug jur (Jrfct)eiiiuug
j

gebraut.

Die aJtonipulation be* 3ri«brucf« ift folgenbe: ber
;

garbrtifd) beftebt au« einem gtattgeljobelten Brette, an
j

beffrn Seiten linfe ttnb recht« jroci i'eiften befeftigt fiub,
,

unb jwar fo weit oon einanber, baß bie ©al^e bequem

bajwifchen laufen tarnt, ot)ne nad) tKccfjt^ ober Wut« au3=
1

weichen ;u fönnen. Win oberen ttfeüe be« Tifdjro werben

bie Horben, nid)t wie fonft gewöhnlich quer auSgeftridjeu,

fonbent oon oben nach, unten in richtiger Reihenfolge

n eben einanber. Do beim einreiben bie SBaljc roeber

gehoben nod) gcbreljt werben barf, bamit fie nid)t an« ber

nötigen Salm lommt , fo muß befto anhattenber unb

fräftiger gerieben werben. 3ebe garbe bleibt fo auf ir)rcr

Stalm unb Weidjt nur ein wenig nadj beiben feiten au«,

wo fie bann mit ihrer Radjbarfarbe in -tctcfjtc *erüb,ruug

tritt. Die oorhin erwähnte ridjtige Reihenfolge «ermittelt

bann bie Uebergänge. 2>o wäre 5. 'S. neben Roth bie

gelbe, unb neben (Mb bie blaue garbe jtt ftcllen fein.

4<on Roth, nad) (Mb wikrbe bann Crange, unb oon (Mb
nad} IMau würbe ®rün bie Ucbergoug«» ober itfereini»

guiig*farbc fein.

*ei ber gorut ttt ber treffe ift ebenfalls eine %ox>

ridjtung angebracht, baß bie ©alje beim Auftragen nid)t

au«weidjen fann unb immer roieber bie rldjtigen garbe*

ftreifen treten muß.

Der 3ri«bruef, ber feiner ^eit fefjr »ic( beim Drucf

oon Umfchlägeu ju eleganten 3lii«gaben von Seifen in

«nmenbung tarn, toar eigentlich, weiter nicht« a(« ein Wobc*

5lrtifcl auf furje Dauer. Gr Ijat feine jjjeit au«ge(ebt

#
itnb wirb bie tiirjc iDefdjreibung be0elben turr eigentlidj

nur al« thpograpbifdjc Reminidecnj firirt.

X«# $»bcnt mit Jarbe« unb Ironien

Xa« ^ubem mit troefeuen färben wirb man nur

bei $laui* refp. ttrribepapirren in Vlnwenbung bringen

fönnen, ba felbft beim beft <
fartnirteii Rapier bie nieber*

gebrücflrii gäferdjen fid) gar lcidjt wieber aufreiben unb

garbethrilthen fcfihallen. Die troefene garbe ift bebeutenb

ftörriger al« bie iPronje unb geht nicht fo (eicht über ba«

Rapier hinweg. Die ^uberfarbe mufj ganj fein jerrieben

werben, bamit alle förnigen Xbrilchen oollftcinbig befeitigt

werben. Um bie« oollftcinbig ju erreichen, oermifdje man

bie leidjt lö«fid)en garben mit etwa« reinem ©affer, unb,

nadjbem ber fo entftanbenc Ieig »oMtommen getro<fnet,

jerreibe man bie garbe in biefem (trodeuen) ^uftanbe

noch, einige 9Bale. ihi fdjroerrr löclidjen garben, wie

5. beim 3'ni10Dfr. Wr,,b< man 'c'n Gaffer an, fonbent

fe(je ein wenig feine« ^flanjcuöl, etwa ganj reine« Sro*

»eneer-Oel, ju, wobureb, man in ben nieiften gälleit $um

gewünfajten £kU gelangt.

söeim 3'ifammcntreffen 0011 Silberfarben mit iPronjen

wenbe man bie i<orfid)t an, [elftere ooranget)eu ju (äffen;

bie raufjereu garbeu fiub leidjter geneigt, oon ber nad)-

folgenbeu *ronjc etwa« jitrücf ju behalten, woburdj bie

garben bann beeinträchtigt werben unb ber Drncf ein un-

faubere« Jlufctjeii crtjält. stimmt man aber bie ».Pronje

jucrfl, fo oanteibet man biefen Ucbclftanb.

Die Unterbrucffarbe für bie Silberfarben mufj nur

einen gan$ fd)wadjen Ion 0011 berfelben garbe (jaben. Sic

folt burd)au« uidjt jum (^rmtbiren bienru, fonbern nur

bie Iljeile, wetdje gepubert werben füllen, bem ?luge bt-

inertbar machen. 3il iirbe man 5. 35. bei Ultramarin ein

Iräftigr« iMau unterbruefeu, fo mürbe man burch, Subern

nie ba« r)crrlidjc ^lau be« Ultramarin barauf jum l'or*

fdjeiu bringen töiincn.

Der girnifj, Womit bie Unterbruclfarbc angerieben

wirb, mufj gan$ anberer ^catur fein, al« ber bei ber

gewüOnlidjen garbe. Die Mrcibepapicre namentlid) fangen

ben gewöhnlichen gimif? gar 511 fd)tiell ein unb (äffen nur

bie fefteren 33eftanbthcilc, ben eigentlichen garbeftoff, auf

ber Cberflädte jurücf, ber natürlich uid)t im 2tnnbc ift,

bie nad)folgcnbc Silberfarbe fernhalten. üWan oermifche

be«h<>(b unfern Drucffimiß mit -canabifchem l^alfain

jii gleichen Ih«(«'. «»b fc^c biefem (Memifch noch rt«««

2ieeatif, al« Xroifenmittel, t»in;u. Ter canabifche ^öalfam

ift ein fliiffige« feine« fyaxi, ba« ftd> nid)f 00m Äreibe«

papier eiufaugen läfjt unb in hinreichenbem ©rabc bie üfraft

brfift, bie Suberfarbe feft^ilfalteii.

gtlr ben Drud mit(«otb' ober «upferbronte

nehme man eine recht frdftige Unterbrucffarbe. iihr°mr

ge(b ift für bie (^olbbroiue nicht an^urath/n, weil öaffelbe

mit bem Wölb ju oerwanbt im garbentou ift unb mau

baher beim Subem nidjt fogleich fef>en fann, ob aUe Stellen

gut gebeert fiub. ?lm beften ift für ©o(b' unb Hupfer«

bronje fein gefchlemmter *o(u«; berfelbc erfüllt feinen

^weef ooUfommeu unb hat aüdj noch bie gute liigenfd)aft,

baß er nicht ju theucr ift. «ein blinderer Xon fyit quf

ben 2d)immer ber ^ron?e nicht ben geringften einftufj.
—

gür ben Drncf mit «ilbcrbronje, äefjt ober unäiht,

loählc man einen fthmatb bläulichen Ton.
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Der Öirnnj, womit bic garben für ;&ron$e angerieben

Waben, mufj ganj bcrfflbf fein , wie ber obeu bei ben

^uberfarben angegebene, welcher alfo au« Leinölfirnis,

ranabifebem Salfam unb etwa« Siccarif beftcht. Der im

Raubet »orfommenbe fogenannte WoIbfirniB ift nicht an-

jnratben; biefer beftcht jttm größten 3Tr>eitc au« einer

Schellacflöfung unb befifct tauge nicht bie Wcfchmeibigfeit,

wie ber erftcrwäfynte.

Soll auf bie ©ronjc, j. 33. auf Wölb, nod) eine

garbe gebrueft werben, fo muffen bic ftbbrücfe mit bem

Wölbe fo troefen fein , baß man fie auf einer polirten

Stahlplatte burdj ein Saljioerf laufen (äffen tarnt. Die

ftarbe, welche barauf gebrueft werben foll, haftet bann um

fo beffer barauf unb ber @lanj be« Wölbe« wirb babureb

um ba« Doppelte gehoben.

%tt Xml mit BbHtflfc •»« ©lattfiHer

Da« belegen mit 3Mattgo(b ober -Elattfilber giebt

auch im 33uebbruef einen Sffcct, ber bem "ßubern mit ge*

pufoerter Wölb* ober Silberbronjc bei weitem oorjiijicben

ift; freiließ ifi bie Arbeit Diel inüfjfamer uub jeitraubenber

unb lägt fid) auch nur in gewiffen 5dllen amoenben. Die

Gohäfion ber SMattmctatle, bie auf ben frifeben Slbbrucf in

feinen Dimenfionen cntfpreehflib gcfd)nittenen 'öldtteru

aufgelegt werben, mad)t nämlich ba« nad)herigc (Entfernen

ober Slbpul<eit ber überflüfftgen Ihetle au« folthen «teilen

be« Jlbbrucf« fchroierig, Wo feine Öffnungen ber SJueh«

ftaben ober ber .3t>d)ttung ftfdfeinen follen. 3u ftarfe«

SWeibeu würbe ba« ÜUtetaü auch wieber oon ben nächften

jarten Linien ablöfen, auf benen e« nur oon einem ganj

geringen Cuantum be« fiebrigen Untcrbrucfc« feftgcbalteit

wirb, benn trog ber Reinheit ber 'JMättcbcn (jängt ba«

2Hctall bodj ju feft yufammen, um au« ben bajwifcbeu

liegcnben leeren Stellen jn wichen. <5« finb be«halb jum

belegen mit ^lattmetall nur größere Sdjriftcn geeignet,

fowie Crnamcntc unb ^eidjnungen, bie weniger jart unb

fein aufgeführte Detail« habe«, bem 3HrtaU meljr gldche

für eine brillante Sirfung barbieten uub mehr in großen

Linien fid) bewegen.

Da« ^frfflJt'ribeu be« 3Mattmctall« in Stücfe oon

poffenber Wrö§c gcfcbicl)t mit fammt bem Rapier, welche«

ihm al« ^wifdjeulage bient. Heim Auflegen auf bic bebruefte

©teile nimmt mau bann eine gauje mit faipkx bura>

fchoffettc Vage in bic $anb unb befeitigt ba« oberfte Rapier-

blattchen, wo fid) bann ba« erfte Wolbblättchen jeigt, welche«

man, ohne e« befonber« abjuheben, auf bie betreffenbe

Stelle briirft; barauf entfernt man ba« folgenbe Rapier«

bldftcbeu uub bringt ba« jweite Wolbblättchen wiber auf

ben abbruef, unb fährt man auf biefe Jieife fort, bi« alle

Stellen be« «bbruet« belegt finb.

3um Drutfm gebrauche man hier wieber ben oben

bei ben ^uberfarben erwähnten girnifj (ohne «eimiftfamig

irgenb einer $arbc),' jeboch mit etwa« mehr canabifebem

löalfam al« 'Sinbemittcl. Gr ift auch hier bem fogenamttcn

©olbfimifj oorjii3iehen, ba er feiner größeren Wefchmcibig.

feit wegen bebeutenb reinere ftbbrücfc liefert. Seine 9}iubc<

traft ift ber ?lrt, bajj ba« fogenannte fteftjiehen, ba« nod)«

maligc treffen be« Slbbrucf« auf bie bebeefte Sonn nach

gefchehener Belegung mit bem 3Rctall gaiij entbehrlich .

wirb, ba ein bloße« AnbrucTen mit weicher Baumwolle

auf ben «bbruet genügt, wobei man fieh inbfffen büte, bie

harten gingernägel mitfpielen ju laffen. ' .

Sri« ^rdgebruet wirb irgenb eine Sigur, fei e« ein

Kappen, eine 3Rcbaille, ein Stempel ober bergteieben au«

ber glatten gläehe be« Rapier« herausgetrieben, ^rattifche

Sluweubung finbet er einetitbeil« bei $£ertbpapicrcn al«

fogenannter Srocfenftempel, anberntheil« aber auch beim

3Minbrnbrucf, ba bic SMinben ftatt ber äugen bie Singer«

fpiljen beim Lefeu beiluden unb be«halb greifbare sBucb»

ftaben in ihren Huchem haben muffen. Allgemeiner wirb

ber ^ragebruef ia, ber Drrfchiebenartigften Söeife bei Luru««

Druc!fad)cn angewanbt: fei e« bag bie ju prägenbe Stelle

nur ba« reine itapicr barbietet; fei e«, bajj bie Stelle

fd)on oorljer mit S&lattmetall belegt würbe ; ober e« wirb

mit irgenb einer $arbe gebrueft , wo bann bie glatten

Stellen farbig, ba« Relief aber in ber Orunbfarbe be«

Rapier« erfcheinen.

Die Sonn, b. h. ber Stempel ober wa« fonft en

relicf gebrueft werben foll, befteht entweber au« Stahl,

SÖccffing, Äupfer ober Sdjriftjeug, in welchem bie betreff

fenben Figuren Derticft graoirt finb. Um nun ba« Rapier

in biefe maternartige Vertiefung hineiiijubrdngen , bebarf

e« noch einer 'patrtje, bie ber Druefer felber batu an*

fertigen muß. £u biefem SBehiiff hat er ben Dectel iuerft

mit ftarfem glatten Schreibpapiere ju beziehen. (Sin blin«

ber Mbbrutf jeigt ihm fobann barauf bie Stelle, wo bie

f*irri$c ihren Wafc erhalten mu§. 8uf biefe Stelle fleht

er ein Stücf in warmem Gaffer aufgeweichter Wutta«

pacha oon entfprechenber Wröße, belegt bic Jorm mit

einem SMatt bünnem Rapier, macht ben Deefel ju, fährt

ein unb flieht ben Menget langfam an. Der ^ug muf?

hierbei natürlich ein jicmlicb ftarfer fein. 9cachbem er ben

Hengel ein ©eilehen feflgehalteu , fieht er nach, ob bie

ISatrijc bie richtige Scharfe erhalten hat. 3ft «Ue« in

Crbnung, macht er ben Derfel fofort wieber ju, jieht ben

Hengel noch einmal an unb biubet ihjn fo lange feft, bi«

bie Wuttapercha oollftänbig erfaltet nnb hart geworben ift.

26»
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2>ht brat $latt Rapier, welche« auf ber Sorot lag, hat

lid) bie $atrije feft bejogen unb wirb bofl liberflüfitge

Rapier runb herum fauber meggepufet. Diefer Urberjug bient

baju, bafj ba« ju bebrudenbe Rapier an ber @uttaperd)a

nicht feftllcben unb aud) oon bcrfelbcn nid>t befdjmufct

werben lann. (3djiu§ folgt)

Utücr Selntnfdjitteit.

(Sttjlufj.)

(20 bütftcn für imfere Vcfcr einige ^otijcn über

frühere SJcrfuchc, Saft>, Jlblcge- unb Vettmtfortu>3)(afd)ineii

f)erjuftellen, nid)t unintcreffant uub in biefeu blättern ganj

am fIa(K frin.

Die erften befannten Söcrfudje matten um 1823

$et(and)C unb Dr. 82. ähurd) in iMrmiugham, etwa«

fpater $cufinger in SiJalbcd, bribe aber olwe günftigen

&rfo(g. (Sbenforocuig reuffirte tytltt oon ä liegt in

^rc&burg, obgleich fr für bic oon ihm hcrgcftelltc Vettern«

fortir- unb Selj'iWafehüic 1844 eine Wationalbclolmung

oon G-KX) Öulbcn erhielt.

Dem SitU naher lameu 3<>mce $ubbcn ^Joung

unb Äbr. Delcombrc ju Villc, welche auf ihre iBcafd)ine,

bie fit „tyanotgp" nannten, 1840 ein englifchee patent

erhielten unb biefelbc SWafdjinc, mit IVrbefferungrn 1«44

in Uariö aueftcllten. Die iiinrid)lung bce ^ianotope

ift im Sefentlidjen fotgenbe. ?ln ber t<orbcrfcite ber

iDlafehinc ift eine Mlauiatur ober Xaftatur angebracht,

welche für icben Vudiftabcu unb jebe fonftige Vetter eine

mit ber eorrrfponbircnbcn Vetter bezeichnete Tafte cnlrjdit.

3ebe Tafte ftebl »ermittclft einer ocrtitalcu ^ugflange mit

einem horizontalen Schieber in i^erbinbung
, beffen

ftimmung fogleidj erörtert »erben foll. Die Vettern liegen,

jebe (Gattung natürlich für fid), mit bem ?luge nach «">r"

unb ber Signatur nad) liitfe in wrtitalcn Kanälen, bereu

untere« Crnbc ziemlich bie auf einer unter ben fammtlid>cn

Hanaloffmmgcn liegcnbe platte bftabreiebt. iln biefer

platte ift eine lupferne Vritungeplatte angefügt, welche,

bei einer Neigung oon 4f> Wrab nad) abwarte, mit einer

Winne für jeben Vcttertaual oerfehen ift. Diefe Winnen

coiioergircu fo, baf$ fic an ihrem önbc in einen einzigen

«anal iufamutcnlaufcn, welcher oon zwei Rauben, bie um
bie Jpöl)c ber Vettern oon cinauber abftehen, gebilbet wirb.

SUcim nun ocrmittelft bee „IHanotup*" gcfc&t werben

foü, fo brüdt ber Scfcer bic berreffenbe Safte nieber.

$>ierburd) wirb bie »ertifale 3udfta(1 8c unb burd) birfe

ber hovi;onta(e Schieber in Bewegung gefegt. Auf ber

platte unter ben ocrtifaleu Vettcrntanälcn liegt unter jebem

ber Kanäle uwldje burd) zwei ftnaben nad) iVbürfuifi

I fortwährenb mit Vettern gefüllt werben) bic erfte, ju urtterft

im Äanale befiitblid)f Vetter. Diefe fdnebt ben in Bewegung

gefegten Schieber unter bem «anale weg unb in bie be-

treffenbe Winne ber tupferneu Vcilungeptatte, in welcher

fic in ben Manal hinabgleitet, ber ben fluegaugepunft

fammtticher Winnen bilbtt. (Damit bie fdjweren Vettern,

bie oermögt ihre» größeren Gewichte fdjnclicr gleiten, al«

bie leichteren, nicht früher uub beehalb in fa(fa>a Weihen»

folge oorfommen, finb bic ftanalc für bie leichteren Vettern

in ber Witte angebracht, fo bafj biefe bie fürjeflen Wiuneu

ju paffiren haben.) 3" biefem 2ammel«i(ouale erfcheiuen

'• bie Vettern mit bem jluge nach oben. Da« Umfallen

berfelbeit wirb burd) einen tfeil otrhinbert, ber mtttelft

eine« Irittbrete» oom sefrer ober mtttelft einer Hurbel

oon einem Mnaben in Bewegung gefegt wirb >u<b ben

:
»a& burd) ben Sammel-Manal einem jweiten Se(jer $u>

I

fd)iebt, welcher ihn au«fd)lief)t unb in Scfcbretcr ju 3eilni

j

u. f. w. formt, «obalb bie lafte loegelaffen wirb, geht

' ber Schieber jurüct uub eine neue Vetter oerlä§t ben

i Vctterfanal, um auf ber platte liegen ju bleiben, bie ber

!

Schieber Wieber in SsMrffamfeit gefegt wirb. £>iefe

j

a)eafd)iuc, welche K.M.» £ loftete, fe(}te WKK) I^pen in

[

ber Stunbe. #

Tie oon 3ol)>> Uilah uub Uapita'n Wofcnborg in

|
Sculwater conftruirte unb cbcnfaüe 1840 in (fuglanb

patentirte Se(} » >JRafdjiue hat gleicherweife bie Xaftatur

unb bic oertitalcn Vettcrnlanäle, wie bae eben brfchriebene

IManotup; bod) fallen hier bic ocrmittelft bce Sicdjaiiiemue

aue ben Uanälrn tommeubeu Vettern auf ein Vaufbanb,

u>cld)cc fid) fet>r fdjucll oon rechte uad) linfe unter ben

Xttpcntanäleu h>» bewegt uub bie Vettern in berfclben

Weiheufolge unb Vage, wie fie barauf fallen, an eine an

ber liulen Seite ber ÜJiaidtinc angebrachten Vorrichtung

j

bee „Wecrptafel*, abgiebt. Vettere* nimmt bie ihm burch

bae Vaufbanb jugefuhrten Vettern fo auf, bog biefclbcn

'

ber Weihe bee Cfintrcffene nad) über einanber aufgefdjidjtft

^nidjt neben einanber geftcllt) iverbeu. ©enn nun eine

(nod) nid)t aiiegcfchloffene"! $cik im Weccptafcl »oll ift,

fo wirb biee burd) ein @löcfd)cn fignalifirt. >fct breht

ber Selker eine flaue äurbcl unb bewegt baburd) eine

|

Schiene, welche fid) gegen bae i'luge ber Vettern legt.

(Sin Jpebel, ben ber Sc|jcr t|icrauf in üVwcgung fetjt.

|

fdjicbt beu i beioeg(id)eu) Vobcn bce Weecptafcle bei Seite

unb bie Schiene, weld)c oorher bie Vettern au ben 'itoben

i gebrüdt halte, febjebt bicfelben nun au* bem Weceptafel

! in einen bahiuten angebrachten Mafien. Vegterer ift um
ein (iljarnier bemeglid). (Sin Wctjilfc bee Schere wenbet

ihn in horizontaler Vage, fo, bag ber Sa(j jc^t aufredjt

fleht, bringt bie 3eilc auf bae Setjbret, fchlifßt fte au«
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unb formt £tihn unb doUimiirii. SBettn nun Detter« nad)

einanber oorfommru, btx<n Kanäle von linf« nad) rcd)t«

auf rinanbcr folgen, fo tarnt bic* eine Meine Steigerung

ber Sdjnclligfeit mnöglidjcn, ba ba* "Jtenb bann bic nach

rinanbrr bcrattefalleitbcn Vettern aufnehmen unb forttragen

fann, ohne feinen Umlauf erft wieber begonnen ju haben,

wie bei eutgcgcngefcljter Uluorbnuug natürlidj erforberlid)

ifl; bod) ift bie« nicht gerabc roefentlid), ba ba« Vaufbanb

fid), wie cvtoä^ttt, fetjr fchucll bewegt. iDiit biefer
sJ)iafd)ine

fönnen bi« ju 10,800 Vettern in ber Stunbe gefegt

»erben; bod) wirb biefc Scbnetligtcit baburdj getjemint,

baß ber ©ehilfe be« Sehers hödjftcn« 8—9000 ftünblidj

orbnen tarnt. — Tic (Srfinber conftruirteit für ihre BcQ-

mafdjine auch eine Slblegemafdjinc, welche ebenfaü« eine

Taftatur mit je einer Tafte für jebe Vetter hat. üBau

fegt nun eine Coluiune auf einen fteinen 5iktgen, ber auf

einer Gifcnbabn über bie oberen Ocffmingen ber ylmint'

liehen Vclterfanale hin bewegt werben fann. Die erfte

^eile roirb hierauf in eine Vertiefung gefefioben, welche

au einer «tolle mit einer Ceffnung oerfrhen ift. 'Jluit

lieft ber ablegcnbc Scfccr ben Sa&, fthiebt mit ber einen

^Xinb ben hagelt fort uub brutto mit ber aubern nad)

eiuanbcr bic betrrffeiiben Taften nieber. $W jebeemaligem

Webcrgchctt einer Tafte tritt ein Stift hcroor, welcher

ben Söageu Uber bem betreffenben Vcttcrfauale anhält.

Durd) eine Vorrichtung wirb bie erfte oorliegenbe Vetter

burch bie erwähnte £cffnung in ben Vettcrfanol hinein»

gefdjoben, währenb eine anberc Vorrichtung ben 2a\} um

bie breite ber eutfernteu Vettern oorfdjicbt. Da nun bie

Tafte lo«gelaffen uub bamit ber Stift wieber entfernt

wirb, fo tarnt fid) ber Ziagen wieber oorroärto bewegen,

bi« burd) bic junädjft gegriffene Tafte roieber ber betretfenbe

binbernbc Stift rmporgetrieben toirb. Diu biefer SWafchine

laffejj fid) in bei- Stunbe tiOOO Vettern ablegen.

3" bemfefbeu 3 fl^e (1*40) rourbc in linglanb eine

oon Lambert rrfunocitc Sei)-- unb Slblcgcmafcbiue

{„Öerortjp") patenttrt, welche, ber (ilan SHofcnborg'idjen

in ber tionftrucrioit äljnlid), 81HK) Vettern in ber Stunbe

ftlfte. Sie errang jebod) feinen tfrfolg uub vuinirtc

*
ihren ßrbaurr.

UMil fchr großen gräten fioneu trat iDiajor Vcttiowsti

auf. Vci einem ©ettfampfe aber, btr in ber Cffiritt oon

(Slau & Sott in Vonbon jroifcbcu feiner üHaftfjtm unb

einem Setter Tanten« .'pughr« ftatifanb, unterlag Veuiowefi.

Dcnnod) gelang eö ihm, Theilhabcr 511 geroinnen, mit

benen er eine (Wcfellfdjaft 51t Ausbeutung feiner (Srfinbuug

bilbete; bod) bat man fpäter :>iid)t* roritrr baoon geljört.

Suf eine anbere üiafdnue nahm SJ. 9<eu« in

2i?urjburg im 3<>l)« 1844 in dauern ein "Patent. Sie
I

hat % Taften, bereit jebe 3 Vettrrnfanälc corTCfponbiren,

mit betten bie Taften burd) eine ben Crgelrcgiftcrn ähn»

lid>c Vorrichtung in Verbinbung 311 bringen ift, um fo

mit 3 »erfdjiebetten Stfjriftgattimgen fe^cu ;u fönnen.

Die oon Öman. Tfdjulif au? Voiieborf in t^rmeiit»

fdjaft mit ber faif. Staat«bru<fcrei in iöien t)ergeftellte

Sctjinafdnnc äljnelt ber oon lilai) unb Siofcnborg. Sie Ijat

120 Taften für 120 Vettemtanaie. Daff bort angeroen«

bete Vaufbanb ift aber fjier burd) eine Sette ofjue (Silbe

erfe^t. Sine weitere Vcrbefferung ber <5la^^.'fd)eit üDea-

fdjinc beftchj barin, bajj für bie läufiger oorfommenben

tMidjftaben mehrere Vetternfanäfc an oerfdjiebeuen Stellen

oorl>anbeu ftnb. Dicfc 'Jßaft^inc fann bi« 12,000

Vettern in ber Stunbe ie|jcn. Sie geftattet au§erbem bie

^>tq'tclluiig meljrfadjen Salje« bei Venoenbung emer ein»

Vgen Taftatur, iubem mau bie Vettcrnfanäle, bie Helte :c.

inetjrfad) anbringt. Tfdjulif oerbefferte in ©eineinfrfjaft

mit *Jurm aud) bie (ilan^Hofenborg'fdjc 9lblege= uub

Sortirmafd)ine, iubem er biefelbe für bie mcf)rfad)en Ha-

ndle für gemiffe *ud)ftaben einridjtete unb il)r baburd)

größere Sdjnelligfcit oerfd)affte.

2ef)r üitereffant unb oon ben bi*l)erigen bebeuteub

abroeidjenb ift bic Se^^ unb 3lblegc«2leafd)iue, Weldje

(iljr. Sbrcnfen in Kopenhagen Ijergeftcllt unb bic auf ber

Itarifcr 3t<t>uftTic- ^tu<&|teUung oon 1 8f>r> eine golbene

"JDeebaille a[« i'reiö baoongetragen Ijat. Die für biefe

3Waid)ine ju Derroenbenbeu Vettern I)aocn einen fd)ioall)en=

fdjnwn^ljnlidjeu (jiufdjnitt ; aufjrrbrm ift jebe Vetter mit

befonberen, innen abroeiebeuben, oerfeftiebenartigeu Gttt=

fdjuitten oerfeljeu, dljnlid) wie Värte an Scbluffeln Der«

fdjiebeuartig eingefdmitten werben. Die 120 ucri'dnebcneti

Inpettgattungeu liegen mit ben 2lugcn nad) außrit auf'

gtfdjidjtit jwifdien 120 freiftchcttbcn Stuben, roetd^e im

H reife genau fenfredjt ftebenb uub innen eine paffeitb weite

Vütfc jroifdjen fid) (affenb, gcroiffcrinapen eilten bohlen

(iqlinber oon 12 £oii ^)ol)c unb etioa 18 Dnrd)»

meffer bilben. 3eber biefer Stäbe !)at an ber bem bc-

nad)bartcn Stabe jugeweubeten Seite eine fd)roalbcnfd)wauj»

ähnlidje
N
)tafe, über wcldK ber cntfpretbcnbe tSiufdjiiitt ber

Vettern lauft. SScnn nun eine Tafte niebergebrüdt wirb,

fdjicbt ein Jpcbct bie unterfte Vetter ber betreffenben Sieilje

ober Tnpcnfdulc über ein iDtcffingplattdjen burd) eine

Ceffnung beraue in einen Tridjter, beffen fpiralfönnige

V}inbttugen bie Vetteni in ber. Manal führen, wo fid) bie=

fclbcn au eittaitber rci^ciu Dirfcr Manal ^at 9Jaum für

circa 1000 Vettern. - Sehr finnreid) ift bie Verbinbnng

ber 'ilblegc- unb Sörth- SWafdjiitc mit ber Seßmafajine.

Vcibe arbeiten ju gleidjer 3«t, fo baß ber fid) felbfttb/itig

abtegenbe 3a(} bie burd) ba« Se^cn tu Abgang getont»
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mencn Settern immer wieber oon fcfbft erfefct. X>en burdj

bit Stäbe gebilbeteu Setternculinber bebeeft eine ÜKcffiiifl«

platte, weldje über jeben ber 120 ,3wifd)enräume mnfdpn

bot Stäben, in weldjen bic Settern aufgefd)id)trt finb, eine

Ccffnung b,ot, bit genau bat für jebe Topenart oerfd)ie<

betten (Sinfcrjnittai ber Settern entfprid)t. Uebrr biefer

platte befinbet fid) ein ebenfall« bind) feu(rcd)t ftcrjcnbe

Stäbe mit 3wi|"d)cnräumen gcbilbclcr (iljlinber oon 8 ^olf

$bf)c, ber fid) fortwäbreub um feine Slre brefjt. ßimfdjeit

bie (Stäbe biefe« Qtylinber« nun werben bic abjulegenben

feilen gtftellt, fo baß bie Ti)pcn auf einanber liegen.

Sobalb nun bie. untrrftc Vetter Uber ber für fic paffenbett

Dcffnung in ber üDceffingplatte anlommt, fällt fie t)inbura>,

um in ben 35orratb>cnliiibcr überzugeben. Skrmittclft

einer foldjen üttafdjinc, rocld)e 1800 Ztyxln toflct, bereit

3?cb,anb(ung (eid)ter ju erlernen ift, al« ba* $aubfcfeen

unb bie correetcren Safc liefern foü al« biefe«, fe&cn 2

Sefcer für ba« Säbretanb in äopenfyagcn täglidj 45,000

Settern, roctrjrciib fid) ju gleicher $eit cbcnfooicl Settern

auf bie bcfdnriebenc Seife ablegen unb fortiren. T>er

fdjroierigrre ®ufj madjt nun jwar bie bjerju erforbrrlidjen

Settern um brei Viertel bee gen>bb,n(id)en greife« teurer

;

bod) finb biefe bagegeu aud) um ein Viertel (eidjter, fo

bafj biet ben ^Jrri« roieber etwa« crmä§igt, unb nugen

fid» fo tomig ab, bafj fie meb,r al* 300mal benufct werben

Wunen.

2luf ein ätyilidjc« i'rincip

3 ob" Rätter'« gegrünbet; bie Settern ljabtn ebenfalls

beftimmte ocrfdjiebeue (Jinfdjmttc, um biird) beftimmte

Ceffnungen einer platte ju faUcn, »erben aber burdj eine

Äerte oljne <5ubt über biefe platte geführt.

3»tet}t fei nod> aufjer ber SUben'fdjcn in Wemhoff

ber aWafdnnrn (Srwäljming gelba«, weldje, eine für Seifen,

eine für »biegen, Dr. SNitdjcll au» iörooflmt 1862 auf

ber internationalen 3nbuftrir »udfteüung jeigte. T'ie

Sefcmafdjine t)Qt bie (Mcftalt eines tafelförmigen «(Mano*

forte, lieber ber Taftatur bcfi:tbcn fid) Säften, in benen

bie Settern aufredjt fteb,en. Unter jebem biefer Ääftcn

läuft ein «anb objte iSnbe, auf mettbc« bic Settern ge-

langen, wenn fie ocrmittclft ber mit ben Saften corre»

fponbirenben Sebent au« ben Stäften fallen. Diefc Sauf«

bänber geben bie Settern an ein breitered Vanb ab, mel*

ebe« ihnen queruor läuft unb bic Settern ju bem ©iulcl'

Ijafcit trägt, ber firf) am $intcrtl)ci( ber SRafchinr linf«

Bon bem Sefccr bcfiitbct. £irfe Saufbanber, Hjeldje burdj

einen Treibriemen in SJeweguug gefegt werben, ftnb fo

arrangirt, baf; bie Settern niettt in Verwirrung geratljen

fönnen. Diejenige Tupe, »eld)c juerft au« ibrem Mafien

gclöft wirb, tornint aud) allemal jutrft im SbJtufclfjafcn

an. Jt)od) arbeitet bie ÜMafdjine nur mit ©«meinen. 3nl«

ttalen unb 3'ff(rn muß brr Sefter in eiu bafür beftimm»

te* Veljättiiifi bringen. — Die 9blcge*2Rafd)me btftel)t

au« einer rotirenben Trommel, weldje mit tjemorragenben

Stiften oerfe^cn ift, bic mit Ginfdjnittett in ben Settern

correfpoubiren, fo bajj jebe einzelne Setter nur oon bem*

jenigeu Stifte erfafjt werben faim, welcher ju üjr pajjt

— Vit 3t(}mafd,iiie foü in 10 Stunben 50,000 Settern

feQen. Dod) nimmt fie ju oiel {Kaum ein unb f)at aufjer

ben t)öb,errn Üofteit für |yrftcUung ber befonberen Tnpen

unb bem 9tad)tb,cil, bafj fie nur ©emeiue fc(}t, nodj ben

Uebclftanb, bafj ib,r betrieb leidjt geftört wirb. DU* ift

aud) bie llrfadje, weSb^ilb bie ffltafdjinc in allen Offtcineu,

bie fie in Webraud) genommen (jaben, j. ©. bei »rab«

bmrn & <5oan«, eine ber bebeutcnbftcn Drutfcrcien Sonbon«,

balb wieber bei Seite gefegt worben ift

3i»tdgttM>f|te.

Unfere Sefer werben gewifj in neuerer 3«' OÖuftra«

tioneu in ocrfdncbciien blättern, ganj befonber« in bem

^Ja^ne'fdjcn Olluftrirten ^amilicnioumal gefunben b,aben,

oon benen fic mdjt redjt wußten, ob biefelben auf bem

Siege be« $M>ljfd)iiitte« ober auf eine anbere Seife f)er<

gefteüt finb. ÜBan wirb cfyer ba* leitete angenommen

ift bie ?(b(cgemafd)me b«ben, beim bie 3Uuftrationen jeigen eine oon bem J£wlj'

fdjuitt meift febr oerfd)iebene 2lu«füfjruug unb erinnern

meb,r an eine drabtrung, einen Sta()l> ober Äupferftid).

Triefe 3Uuftrationcn finb tb^cit« Ucberbrucfe oon Stab,!«

unb Äupferplatten auf 3inf ober aud) bireft mittclft ber

*JeabeI, bem Stidjel unb ber SÖIafdjinc ober aud) mit ber

geber auf 3inf l)eroorgcbrad)t. ©ir wollen fjicr juerft bic

erftere 2lrt ine 9(ugc faffen, yigteid) auf ben, biefem $cft

briliegenben Umbrucf eüier Sta^lptatte aufmerffam madjeub.

t)a« 9Jcrfobren ift im wefeittlidjcu fotgenbe«: auf eine

fauber gefdjliffcne 3m^p(attc ,D'rb eut Umbruct oon ber

betreffenben Stab> ic. platte gemad)t unb berfelbe bann

in eine Ste^e, bcftef>eub au« 20 llftüen Saffcr unb 1 Ifcil

Salpetcrfäurc, gebracht. 3ft bic platte auf biefe ©eife

angeägt, fo wirb fic mit einer mit ein wenig Salpeter'

fäure ücrfe&tcn ®itminilöfung bcftrid)en, bann abgewafdjen,

nad) ooUftänbigem Trocfncn mit fiaxbe angerieben unb

mit einer fein pulDerifirten X)cdmaffe beftäubt. £ie

Xtedmaffe gewinnt mau auf fotgenbe ©eife: man fdjmiljt

3 Xbeilc a«pb^jlt in einer Sdjalc, fe^t 1 Tljeil weifje*

©ad)« unb 1 Xfjcil JDJaftiy » Qhiutmi Ijiitju unb läfjt bie

Waffe, ift fic gut unter einanber gtrüljrt, erfalten, wo«

rauf man triebt 3u feinem fuluer jerreibcu ober jer*
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ftojjen Tann. 5tadj bcm "£cftäubcn 6fr platte mit biefcm

^iilocr wirb ba« Ueberflüpige b. 6,. ba» nidjt auf ber

3ridmung fifcenbe nitttclft einer fogenannten Schmemmrofe

weggcbürflet, ba« auf bcr 3"4» u,|8 fifcwbc aber leidet

angcfdjmolzcn unb bann auf« neue t>oqid)tig weiter gcätjt.

Sin ben ntctjt gebeerten Stellen frißt bie Slctjc ben ^int

weg, fo bog alfo bie 3cid)nung ergaben ftehen bleibt. Die

größeren weißen Zäunte werben bann mittclft be« Wrab<

ftidjel« oertieft unb bie platte ift brutffertig. ?luf ganj

birfelbc ükife wirb eine birett auf 3inf mittclft bcr geber,

mittelft flreibe, ober bcr 9<abcl unb beut Stichel gebrachte

3eid>nung bcfjanbclt. 3n neuefter 3rit tun man fogar

birett von j^tid)\\MQm gcbrmft bie in ben gcwbf)iilid)cn

SRanircn auf Stein gebraut unb bann gcätjt Würben.

Die Jtcrnig & Gbhflrbt'fdje Druderci in <pannot>cr wenbet

biefe Dianicr feljr oicl unb mit großem iWthcil an. SBJtr

behalten un« oor, über biefe fetjr wichtige Htcthobe bcr

$crftcllung oon 3lhiftrattDiieii Spcricllcrc« folgen ju laffen.

(Sine neue (itl)ograpEufd)c Sd)itcUprcffc ift in Gug»

taub erfunbeu worben unb madjt augcublicflid) uiel oou

fid) reben. Der (Srfinber ijt ein $err iLMlliam lioiti«bce,

bcrfelbc, welcher bereit« bie zweifarbige rDpograpljifdje

3Mafd)inc in« Vcben gerufen b,at. Die b,ier in iKcbc

ftchcnbe litt)ograpl)tfa>e ÜKafdjinc mag wotjl eine Umwäl-

zung be« alten litt)ograpb,ifrb/u Drurffrjitcm« herbeizuführen

beftimmt fein. 3d) haDf Gelegenheit gehabt, fie arbeiten

ju jctKii unb genau ju infpiciren; unb barf nur nod)

erwähnen, ba§ bcr Umftanb, baß feit ber furjen 3rit, bie

fie befannt ift, bereit» zwölf bebeittcubc litbograplnfdjc

Sltelier» in Vonbou fid) iljrcr mit (Srfolg bebienen, nicht

gegen bie Grfinbung fprcd>cu biirftc. Wenn id) ferner

hinzufüge, baß bie ÜRafchine oon (i—8(» Slbbiücfc per

Stunbe (gegen beren 3-400 per lag auf bcr $anb<

preffe) in eingezeichneter Sd)ärfc unb iHeinljcit, unb fid)cr

ebenfo gut al« bie auf bcr ,'panbpreffe erhielten, liefert, fo

glaube id) genug gefagt ju haben, um meine Angabe, baß

biefe treffe eine Umwälzung in bcr litt>ogrQptjifdjen 1?ro=

buetion herbeiführen werbe, ;u beftätigrn. ß« ift unter

allen Uniftäubeit gewijj eigentümlich, bajs b.icr in (inglanb,

wo bie tnpograpfjifdje aJcafdjinerie fo rapibe gortfdjrittc

gemacht b,at, bie litb,ograpl)ifd)e Drticfmanicr DoUfommeu

ftatiouär geblieben war. Sxoti brfi ginnen tiabcn

fid) einer 3lrt üJcafrbincrie eigener Grfinbung bebient

unb biefe oor ben übrigen geheim gehalten; mäl)rrnb

eine i'onboner girnta ba« «Dionopol einer beutfdjcn

lithographifchcn S^nedpreffe für manche« 3al>r gehabt

hat. Die aKafdjine be* §errn üö. (Soni«bet ift bie erfte,

wdd)c allen Snfprüdjeu geniigen fann unb ber @cfammt>

bot jugänglid) ift. Die oerfdjiebenen SDiiingel, an benen

frühere litl)ograpb,ifa>c üHafdjinen taborirten, ale ^efeudj»

tinig befl Stein«, Sljuftirung ber »erfd)iebenen Dirfen ber

Steine für bie treffe, oba eigeiitlid) bcr treffe für bit

Steine u. f. w., u. f. w., fdjeinen burd) ben (rrfinber

biefer gegenwitrtigen erfolgreich befeitigt ju fein : ber Stein

wirb in 1") ^Diimitni in bie crforbcrlidje ^ofition gebradjt;

bie iDcöfcfiine felbft erfaßt ben Sogen unb wirft i()ii auO

;

fie feud)tct ben Stein unb »erfifbj ''m mit garbe. Durd)

einen Sedjfel in beu Taljen unb in beren i*(acirung

fann biefe iDiafajine ju allen ilrtcn be* feinften wie gc«

wblmlid)ftcu litfjograpb,ifd)cn, einfaetjen wie ^untbriuf«, »er-

wanbt werben; unb bie genaue unb längere iPcobadjtung

ifjrer »rbeit überzeugte mid) t»on beren Mcidmiäfjigfcit,

Wenauigfcit unb Slccurateffe. 24 biefer «Kafdjinen finb

bereit* oertauft, oon benen brei combiuirter Oiatur finb —
für tgpograpliifdjc unb litl)ograpl)ifd)c 3ro^f-

„Slfö id) türjlid) in Chicago St.) war," fagte

in ooriger ^Jodje Sir IVortou ^eto, ber berühmte eng-

lifdje unb contineiitale tiifcnbaljn = (Sntrrprcuenr, auf einer

i'erfammlung in ^riftol, „l)atte id) (Gelegenheit, eine be»

beutenbc £ud)briicfcrci in 3(ugeufd)cin ju nehmen, ba«

(?igcntl)iim eine« .?)crrn, ber früher mehrere 3ahrf ^iiiburd)

Sccrctair ber (MefanMidjaft bcr bereinigten Staaten in

Vonbon wwr. iwbun wir über beu nun beenbigteu Bürger«

trieg fpraajen, benicrfte er, baß 47 feiner ba oor meinen

klugen arbeitenben Se^er loährcnb beffclben Solbatcn gc--

wefen feien, lir zeigte mir (Sincn, bcr ÜJiajor in bcr

•ftorbftaatetK'lrmcc gewefen war, einen Anbau, ber ben

?Kang eiltet (i'apitaiti* begleitet fyattc; eö fehlte nicht an

Vieutenant« unb Sergeanten. Sie arbeiteten fämmtlid)

ruhig unb flott, ale hatten fif nie bie Offirin oerlaffen

gehabt. Auf meine gragc, wa* er gethan l)9bi al« bie

Veutc ihn oerließen, entgegnete er, baß er einem 3fben

ein fdjriftlidjc« 4>crfprcd)cn \» bem Gnbe gegeben rjobe, ba§

wenn er jurücffommc , er feinen fJlat; am Malten offen

finben werbe.
s
Jcid)t <5incr biefer Veutc hat einen Deut

IJenfion: man würbe fie burd) bie Offerte einer foldjen

iufultirt ^abfii."

»S&>a« lann wohl auö Setlehem Wutee fommcnV"

heißf» nicht aHein in ber tfibcl, foubern aud) oielfad) im

I Veben. Cinen ähnlichen Sprud) liebt 3oh" *ull auf feinen

trüber 3ouathan ^)anfee gern auzuwenben; 3onathan

!

jebod) hol ih>« fdw» manchmal eine« Keffer«! belehrt.

"Jfeucrbing« mieber. (?r fdjeint fid)'* überhaupt zur 3luf»

'

gäbe gcftellt zu hoben, fein iDcnttcrlanb Gnglaiib namentlid)

Digitized by Google



m typographiftben Crrftnbungeu uub in njpograpfjtfchem (Ge<
J

fcbmacf oerbunfeln ju motten. &nt ber neueftcn 3mpor« 1

tattonen an* ben Vereinigten Staaten ift titele mehr unb

tiid^t« meniger at« $>oI)fc|)rift — bie fogrnannte "Kx-

celsior". bie bi« binab nir Toppetriccro mit bcrfelben

ÖVnauigfcit unb mit oollfornmcner gleicher i'rnrifioit unb

Uniformität gefebnitten ift, al* feien bic eiujclncn Vuchftaben

rinn- gleichen ©attung in ein unb bcrfelben 5orm mobrllirt,

al« feien fic burd) ciitrrt Vrorc§ ähnlich bem, burd) tuet'

djen «nfre 9J<ctaUtnpen gewonnen werben, au* ein unb

berfelbcn SMatriit heroorgegangert. 3<h fah T ruef Droben

biefer atneritanifeben $ol)fcbrift biefrr Jage, bic ich fichcr

auf ben erflen Vlicf al« oon SRctalttqpcit gewonnen be«

jeichitct haben würbe, unb nur eine demonstratio ad ocu-

los tonnte mich libcrjeugcn, baß bereit Truct in ber Ihat
'
oon $ol)tl)pcn gewonnen war. Jür tReiuljeit unb Schärfe

be* Schnitte«, für @cuauigtcit unb Uebcrrinftimmuug im

(Geficht ber gleichartigen unb im Viriicrjaltcn alter Vucfaflabcu

laun ein in Stahl grfdmittencr Stempel nicht* 2lccuratcrr«

liefern. SHait fagte mir, bajj biefe £>olstopcn fämmtticb

mit 2Hafcbincric gefchnitten werben; auch ift ein $ol} oon

eigentümlicher — ich möchte fagen jäher $>ärtc baju »er«

wanbt, amerifanifcher Stcin-Sthcrn. Tie Vuchftaben finb,

felbft für $oljtnpen, oon einer ungemein großen Veichtig-

teit, unb finb bi« in ihre feinften Vinien mit gleid)cr Vrä ;

rifion au«geführt. Turch ben Vrocej? be* ©affer« geben
1

fie weber nach in Polinnen, noch behnen fie fidi au*,

ober f»ringen wohl gar, wie bie« eine gar nicht feltcne

Erfahrung mit Jpoljlcltern ift.

Tie Cctober« Kummer be« ")lcv>> Dörfer "Printer"

anhält u. $f. einen oor^üglichtn Ärtifcl Uber Ventilation,

beffen 3"ba(t mich jum Nachbenfen über bie und hier in

i'onbon ftelleuiDeife octroirte Ventilation in Vudjbrurfereicn

bringt, iii ift maljr, bafj alle bie neuerbing« für tnpo<
j

graphifd)c ^wede hier ronftruirten (Vcbäube mit einer gan;

befonbern iWucfficbt auf bie fo nöthige Ventilation gebaut

finb unb werben, al« V. bie beiben Spotttewcrbc'fchcn

^läufcr unb manche anbere. Allein 3ebcrmaiut faun nicht

fein Vrob in einer biefer 3MobcU<Cfficincn oerbienen; unb

bamit tröfte id) mich namentlich, ber ich *',« Stauben
'

täglich in meinem Heilten, jeglicher Ventilation entberjrenbeit

(Slofct eine« ßorrector* uijubringen habe. SELM1I ich Veit-

tilation haben, fo muß ich Shürcn unb Renfter auffperrcu,

uub ba« ift nicht immer rättjtich unb bienlid). Tod) e*

giebt eine permanente Ventilation, bie weber ber (GcfuiuV

heit nad)tl)cilig, 'noch überhaupt bem fiörper bircet wahr«

nebmbar ift. Tie botje ^ottjwcnbigfcit einer folchen,

namentlich in Vudjbrudmi Vofaleu, unb ganj oorutgeweifc

in beneu Vonbon'«, brauche ich Wol)l taum ui bocuinen<

tiren. Vor einigen 3<>hren, al« id) noch im (Gcfchäft ber

Herren Spotti«werbe & (So. arbeitete, hatten wir rinft

ben Vefud) be« Crfinber» einer patenrirten Ventilation««

Vorrichtung, ber feine &rfinbung jurrft praftifcb in ben

Totalitäten jener öirma angewanbt unb bie Vettere erfmfit

hatte, ihren Arbeitern ben Vrocejj ber Ventilation burd)

(frperimente ju oeranfcbaulicfaeii. (Sr that bie« in fehr

finnreicher fficifr, auf ben *u«frf)ie&p(atten, mit $ülfe oon

(Gfasglocfen, bereu einige mit einer feiner Grfinbung ana-

logen Ventilation oerfetjeu waren, unb unter bie er (leine

breitnenbc Vid)tcben placirtc. Ter Uuterfd)ieb jisifiten

v
)iicbtoentilation unb ooUfommener unb perferter Ventilation

warb oon ihm in biefer ©eife jur hckbften ßoibenj bar»

gethan. Cbgleid) mit ben bamit jufammenhängenben

'Jcaturgefe^en fchon al« Änabe betannt, fy^ttt ich boch nie

eine fo treffenbc unb über;eugenbe Vewei«fübrung für

biefelben gehabt, al« bei jener (Gelegenheit; unb id) habe

feitbem eine gefunbe gurefat oor alten nicht oentiürtrn Slrbtit««

Totalitäten tu mich aufgenommen, (ftne richtig applicirte

Ventilation ift be« Slrbeiter« halbe« t'eben, unb follteit alle

«ßriiieipale einer folchen ihre eniftefte unb ungefttumte «uf.

merffamfeit uiwenben.

Jim <». Terember hielt bie Vohboner Se^er-Slffoeiation

eine aujjcrorbentlidje General • Verfammlung , in weither

befchloffett warb, bie Herren f|rinripa(e um <Srt)bbm<g be«

larif« in folgenber ©eife ju petitioniren: — 1
» 1knnt)

(ü Vf.) «uffchlag per 1000 n auf jebe ?trt oon Safe;

2' a Schilling (2h 'Jigr.l (Srhöhung be« gewiffen OMbe«;

Oeeburtion ber 3lrbeit«jeit oon 63 auf 58 Stimben per

©odje täglid) 1<» unb am Sonuabenb 8 Stunben; gleid)»

mäßige Grtia> Vergütung oon 3 ^tact per Stunbc für

beredtnenbe uub im gewiffen (Gelbe arbeitenbe Sefeer für

bic 3eit oon 8 Uhr Slbenb* bi« 8 Ul)r früh. £ur Ver-

einbarung biefer Tefiberata mit ben Vrinripalcn warb ein

Komitee oon 12 ajiitgliebern unter bem Vorfit} be« $errn

Seif, Sccretair ber ?lffociation, eniaunt.

Ter Senior ber Scfccr in ben Vereinigten Staaten

-Uorbamcrifa« ift augcnblicflich ein gemiffer SßJ. V. Varr$

in l'ebanon, lenneffee. (Sr begann feine Setjcr-Garricre

im 3al)rc l"i>8. ivr ift jetjt in feinem 87. 3abre unb

vobuft unb gefunb. (fr fanntc ben beritt)mtrn ^ranftin

pcrfonlich unb näber, uub bilbet fomit ein oerbiubcnbc« (Glich

jwifdjen biefem berühmten Topographen einer ©ergangenen

Veriobe unb ber heutigen (Generation ber 3üngcr (Gutcuberg«.

Hin gau; neue* ttjpographifche* 3o"i°>«il ift mir oon

einein Sreunbe in 'Jicm-Jiort fürjlich jugefchirft worben.

(S« führt ben Xitel "Typographie Messenger", unb

feheint an Stelle beejeuigeu getreten ,;u fein, ba§ ich al«

in Vonbon beoorftehenb fürjlich in biefen Spalten anführte
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3*tiflrioBrn(*au. Itudiw««« 2fnn»nrfiL

unb ba* „oUt* tri&tjer Dagcwefcne $u »trbunfeOi* ffolj

bcftimmt war: — r« rjat bi* jetjt felbft bind) Verbunfelung,

b. fj. burdj nid)t an* vidittrrten, allein fid) bemerfbar gc?

mad)t, maljrrnb ber burdj bic $>eneu 3amce tjonner'a

Son« in i)icw-2)orf publicirte "Messenger" in ber Xtjat

riit 3Robt(l oon Untcf genannt 311 werben oerbient.

l'onbon, ben l.
r
>. 3>ctcmbcr lHtlf».

tb,. S öfter.

Sd|rtft)iroktRfil)Qii.

£ic <Ssronoii"ftfjc ÜHcjjcrei in iVrliu t)at mit ben,

uuferem blutigen $>cft beilicgenben 3"9«' »icbfnim liufcr

Material für feinere :äfcibcn,arbeitcii ütrniefjrt. lie feinten

itne bifcfjcr Heine, cinfad) jufammenjufeijenb« Verwirrungen

für Slbreptartcn unb aubere fleincre 21ccib{it$arbeitrn, benti

bie oon berfeiben Gießerei gcfdjnittfticn :)Cciiaif}ancc-Crna<

nientc sc. finb längft ucraltct , roäljrcnb bic neurrbingfl

grfdjnittcttcn jmei «orten £ti$c für berartige Sadjen \u

groß unb nietir jur Verzierung 0011 Titeln ic. oerwenbbar

fiiib. VMr Rotten uun jwar biot><r au ben £reclcr'fd,cn

tipb/uranlcn ein SMatcrial, wcld)c$ für Arbeiten in flcinerrm

(Jornwt Dopte, (eiber ober bot ber Sat) berfeiben. wie

mandjfr Seijer Wob,l enipfunben Ijaben wirb, nidjt geringe

Scfiwicrigfcitcii, wollte mau etwas einigermaßen Sdpung»

uoUc* unb ÖJcfaUigc* barau» eräugen. iiMr lönnen

bcinnadj biefe britte Sorte ber Wronau'idjcn ^üge als

(cidjt ;u fcQcnbc, fdnimngooUe unb gefällige Vcqicrungen

begiiijtcu unb jebem unferer Abonnenten empfehlen. T<a

im» $err Fronau in flnerfcimung bc* wirtlid) praltifcricu

^Jielec, wcldie« imfer Slrdno fid) flcdtc, wie bi«b,er mit

atibercn (irjeugniffen, fo aud) bicsinal mit einem Sortiment

biefer neuen 3ügc »crf«l), fo werben mir $cicgcnl)cit

T*sch€a-Ag€»4a für »«cMracfcsr
auf das Jahr is»5ti.

Schreib-, Merk- uud Notiz-Kalender.

Auagmbu 1. In I.i-inwnml 16' ri Ngr- 2. In Leder mit fiold-

t-tlinitt 25 Stfr. S. In 1,«<W mit GoldVerzierung und Gold-

Hclmitt 1 Thlr. 10 NV-

I N H 3 L. T.
I. Sohreibkalonder:

<1. k lullulirurik. — Famtlii-bcliruBlL- - T«*c-«Dulil*li für

alle T»«» Ii» J»lir. — ALtkIiimiiij«». iim.u rrir Worin
Jnlin.alM.Uliiw-T.li.ltc 3

Fi.rnmtnulllrD fiir Cmr S

VorniAtBoUxco rur liruck«r - - *

H. Anhans:
IM» «lc),iiB .i,i> »„rm«l..rhrtii»' 1—11
llrljiaiKtira Al|4i*U4 uli.l K»»t'>i 12-H
Grlechl<cba> Alr-lml"« »wd Kailco Ii— I«

Kiu.l.clio. Al|.lu>b.t und K»»Uli 17- ! •

»jria.li« Alj.l.a1.<M uod Ko.cii
, AIS'KrI.i'I utui Kotrn . .

b/tben, auf unfrrert ^robebliittrrn bie Verwrobbarfeit ber«

felben ju ben »crfdjicbcnften Arbeiten ju jeigen.

i<on ben, biefem $eft ebenfaü« briliegtnben «raeri»

fanifd>en Sdjreibfrfjriftcn fd)etnt und befonber« bie SWitttl

fcr)r Denpenbbar für Circulaire ju fein.

Sdjelter & Wieferfe in feipijg übergaben uns groben

Don ^ctit unb (iicero fetter Sraltur, brei (Srabe einer

umftod>cnen ^ierfdjrift, fowie ein Sortiment ftreujc (f.

Beilage). Sic neue fette ftraltur, uou wcldjer wir be<

reit» früfjer bie (iorpuö brachten, ift icbciifaU« eine ge»

fällige unb bcutlid)e, beMialb befonber« in ben (leinen

(Kraben für Catatoge je. feljr uerwetibbart Sdjrift. Wleid)

brauchbar fiub bic auf bemfelbcn Vlatt abgebrudten 3ier»

fdjriften; bicfelben beweifen Wieberum, wie bebad)t bie

SdKlter tt («ieiccfe'fdfe (jHerjcrei ift, ba« "flcciben^-ÜHatcrial

burdj wirftid) gcfdjmaduoUc „Sicrfdjriften uermeljren unb

\a »eroollftänbigcu.
'

fortrait «fjafcfptan* itartr (iurni t«tmälB« oou iJrof. "JSettr

x1. <?«6«- Xi<k» *tlft, bn in Scitnig im «baftHKAtrStaUat

crfd)i«n(um S.?BltMiH«9alit utin itf^otffjwarc'» fäunmlidKn Surrten

(^Kt» 1','* lf|lr.) entnommen, ifi in jitiei groutrauntn ISntn mit

btountm Jtuiteud IjtcgrfttHt. Vriitt toimnm bie Xötte iiidjt in

btm tidjtiant OSaoS jnr »fitung, ta bic Conturplatte im Setinilt

ju triftig ßtl>flltcii, brmnait) b*1o«»ft« bi« OTititltine nid|t gntug

trttvoitTflcn last flb(j«f(l><ii »o« birjfm g«tilet &\)mU bn* ©ilb immer-

(in, »nie IxatifurjtijU wnxit, in etwas brv ^IjMograpbif >Mtt

infofrrn unlficn abonnenitit wiUtoinmot f<nt r Ha f» ib,not fftr

äbnlitfic Stüde tüttit ^ingeticig giebt.

Ten unterem $tt't ouüerbem Ixilifgenfttn Jri^brud liefert* an»

ijeu 3tmt, brffen in fielet Öejiefiunfl fetir wrbicn(ro»Be« füttt

Über RatbfKbrutt wir in $>cft 8 beiptad)tn. 2>i« nötrjigen Cr-

nstiingtii übet ieiur iiieiffobe, 3ri«bnt<! auf ber Sdincaprcfft b/t-

jufteuen, wirb un< ^ett JIjiii jüt 6a* näd>fte Oeft liefern.

onren.
Tom Siti.

I'bLh-t fruit >M"t U*u "-«Ii

l'»t.or grl.iht'fh.'ii f?»in '!'>— 3-*

t*«l)lT K»u).>eMll il—41
V*m Drack

IHp Zurt^ -itcaKi; Hifl I^iutlt d<* Uytlfvliiiill-» . 43—IH

AofcrtijluiiiE v.-'n r*ru<'ki>1"t"'i* al> 1* S4^t«c Arf

und vcu 4'nlllio

PI* li-'ti.. H«tur»lrvV-Si» Setiina^clifn..

I>4r l«,iii»rk..u««.'rlh.'«l«ti T...|ptl»llf mit« dri> Tff-
lin.|>l«ii tKunchliitid«, KiiiIki.iU, Fnuikroicli« Mr.

AufXiK d»t J»liri"«ilcu , KilH!«t»l»»"i. M>'«. D

H«ltst>k*ll»a.
rrimpölnM I

II— III

J„ für .11«- s>:tt«»U . - IV
Minio»<-fi|>l - B-l.*vliuiiivi:» T»twllc V
Papier- B*rt'chimli|(. - TrtUrllu VI
|.ai.l.T|nel<lu-rtTliniiiiir*-Tiilii'll- Vtl-Vltl
Zw«! (i«td-II«durÜou«-T»t.f ll»o IX—

X

M«l«i|.llr«ll..l..-T«l...ll.. XI
l>lt grbräiirlilich-l^ü Mii*««-- \II
lDicf.-..«-n B.rf.biiuan-T»l.'.ll» und ein.- Ei*rut.aluik,»rtt'.

Vi- «i. lilic.l.i. lU.tl.i.man«. !. I.-l \,n-t..\„n^n mit der

für (-Vgi»|.|.u.bc boprdlicu.

Verlag tod A. Walto* ! Lciptlg.
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Srfinftfliclkr ßctreffenb.

8tn juno,« 9Rann. ro«(B)tT in aDr« g«*rni btr edjriftgirfjrrti

ijt, ftabtt ol« «fr»j»mj-®tWl(« bt* ftacto« in

©itgftti twe angrncbmt SttOuna. ®«f. fraafirtt

mit moglunu IpcufUrn Vuttqciiungfit Wiotwrt

Die «nxbitiwt b. 8L

3? t iicT^mttciif ji <M t|cini|iljc »ÖJ ftl ^ t H—SM

für ©utbbrutfmitn eon HJmiart & lio. in $81it tiidit )u ort-

n>cd)ffln mit her $oUänbifd)tn, ©aftltr, Strlintr tc.l cm-

p'<i\l( alt bi« \fin bit ju b e ft brfttftcnbr }ur gr f
. abnorme.

(8ieV 3ourna[ für »udjDnnlrr, Kr. 37 «on 27. September 18Ö5.

9t\ «dtrttfnbftn ©tbarf an 8uay unb Stcinbnuffarten,

reinen gimiffen, anfltrieBfltra bunten fiaiben, empflfblt ftd)

SNünfier, öefrfolen. ,.\ug. $frj.

Crmeeiti>iraii4iar, 24 3»U rbein. (63 Ceniimetrr)

länge, mit €d)nmBgrnb, fflr $anb-

oon gigl gebaut unD noch oollRInbig ungebraucht, p bct<

taufen. JtoRttt 280 Xblr., jr&t ISOIblr. ioco«a<ben; Srtpadung

jutn eelbftto|ienprri».

«acb.cn. C SfirgL

3. <S. M»tl), lücblfrmrilift in {rikiig. fange €rw&e 9,

tmpnccjit na) jitr Knirrtigung eon <sa)nwan«n, wegairn,

brrttrn »c, in aBerluqffbr -Jett unb orrfitbol bei foltbtft« «n#ffll|rnng

bic biUigfteu fxak. ftraftur unb

J..G. SCHELTE» & Gi£S£CKE,
10 & WEN.

Mo4«ri« Mit ( Icciu 1 rnklnr.

Wiit. 11 Pfd. i Pfd. w' i 5»r. — 1 Fl.

^itflcrmütifte «ratinfdjttJrtfl (s tjavutlrnliuvn

(vintüert Ttri;ntl)ufru ärir3to>rf (sWmtn-:-

aufm {>niiiy|)fvn ^Itnrnau Mlnncnfiirt

otiteuiUc WaDriD tKümMlmvji CbcrltnlKiii

flauen CucfiU ^iirfnituitD «Mbcrn Xl)uv

ftfin Ufrfiom fccriaillcö ^icsbaöfn Im« I 2

t'rwltr.

Min. 10 PH. 1 Pfd. *ti Vir. — in» Kr.
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Tic Crflanifotton unb ber Wrfd)äft«brtritb

M Uutfät* SndjfjOllbcl«. (Stützung.)

52. (5« Derftcfyt i'id) oon felbfl, bag ber (Sommif«

fionär für jeben feiner Kommittenten ein (ionto füb,rt, auf
j

bem einerfett« bie oon bcmfelbcn eitigefcfjicfte (Sofft unb

bic für ifm gemalten Sinuafymeu uotirt werben, anbrer»

feit« bic für tfjn gclciftetcn 3a^ (llI1dCIt ' 8u«lagcn &om'

miffiouär«, oercinbarte Vcrgütuug für bie Veforgung ber
;

($efd)äfte überhaupt itSommiffion«gcbüb,rcu) , für Saar»
!

jaf)lungen, bie Soffen ber Emballage unb Verpacfung, ;

etmaiger £agrr;in« it. Ter Sortimcntcr b,at bafür jit

forgtn, bafj ber Gommiffionär ftet« f)inrcid)rob mit Gaffe i

»erfeb/n ift, um oortommenbe 3ab,(ungeit leiften ju fönnen,

ber Verleger oerfügt über etwaige Ueberfdjuffe. Tc«f|alb

crtfycilt ber Gommiffionttr feine« (Kommittenten in längeren

ober fürjeren Zeiträumen einen iRcdjmmgd-'äluejug , au»

bem ber Staub ber ßaffc crftdjtlid) ift; bie Sd)lu§abred)<

nung erfolgt in ber Siegel ebenfalls jur Oftcrmrffc.

53. Tie Ihiirigfcit be« Verleger« hat jwei ^ieie:

$crftcllung oon Vertageartilcltt unb Verbreitung ber itfy

teren. 3n ber Siegel Bereinigt erfc&cincn biefe beiben

Seiten bei? Vcrlag«baubel« bann getrennt, wenn ein ür-

tifcl oon beut einen 2beile (einem 2tutor, einer Korporation,

einer Vud)bruderei, bic fich mit bem Vertriebe nidjt befaffen

will ober fann) fi/rgeftcllt unb bem anbera Ibeilc, fei

cc im ganzen Vorrathe, fei w in einzelnen Ifarticcn, {um

Uebit übergeben wirb. Tic« ift ber liominiffion«'

oer tag. Tic JperfteUung ift hierbei auofchliejjlirt» Sache

be« Grftercu, gcidjicbt wenigften« auf feine Soften, toenu

er bem bebitirenben Verleger Stuftrag ju Veforgimg berfcfben

erthfilt, bic Art bcö Vertriebe«, fomeit nicht befonbere Ve<
j

ftiuutiuugeii barüber oerabrebet finb, Sadjc be« Vetteren. Tie

fämmtlichcn bei biefem Vcrhälmiffc in Sragc fommenben

fünfte werben in ber Siegel burdj fcbriftliebcn Vertrag feft»

gcfteUt. 3" jfbem einzelnen Salle muß natürlid) jeber 3 heil

wiffrn, wae er bcaitfprud>eu will unb wa« er gewähren fann,

welche Vebingungen baher in btn brtreffenben Gontract

aufzunehmen finb. $icr fei nur angcmerfl, baß in ber

Siegel jährlid)c i'lbrcdjnung unb Zahlung be« SiettO'tSr--

lofe« (be« iSrlöfc« nach 9tbjug ber Vertrieb« Soften unb

-iJrooifion) balb nad) bei' Cftcr«SHcffc ftattfinbet unb bafj

ber genauen Vcrediiunig wegen li'oiniuiffioit«artitel faft

obne 3lu«nahmc nicht bi«ponirt werben biirfen, fonberu ent>

weber befahlt ober remittirt werben müffeu.

54. 3" ben tjduftficr oorfomnunben fällen, wo bic

beiben Ihätigfriten oerciuigt finb, ift ber Verleger in ge»

wiffer 'Seife mit bem gabrilantcn ju Dergleichen, welcher

bie £)aitbe(«arti(e( für ben SSaarcnhanbcl erzeugt. Tod)

ift ber Verleger bei ©eitern nid« fo güuftig gcftcllt, wie

ber 3abrifant; er ift in ber Sirgel barauf angewiefen,

feine Slrtifrt in einjclnen Gremplareu au eine grofje 9ln--

,al|l einjelner $>anblungcn abzugeben, unb fo genötigt,

jebem auch uod) fo flcincu Soften Slrbeit unb £c\t ju

mibmeit, in Bielen Sailen ohne ein anbere« Sicfultat, al«

bafj er nad) mehrfach roicbcrljoltcn Vudjungcu ben »rtifel

unoerfauft unb nun oielleidjt audj unoertäuflich $urüd<

erhält.

S?ur feiten wirb ein Verleger in ber Vage fein, ein

Unternehme« in ber alleinigen Stbftdjt, einer beftimmten

3bee baburd) ju bienen, unb ohne Sicbcnrücfficht auf ®e<

winn ju mad)cu, in ben allermeiften Sailen wirb Dielmehr

fein $aupt}Wccf ber jebe« ÖJcfdjäftemanue« fein: ®efd)äftc

ju madjen, ju uerbieuen. Kenn aud) ein Verfolgen ibeeller

Siid)tungen bierburd) nidit au«gefd)lo|fcu ift, wirb er bod)

immer ba« pecuniärc 3»terefic banebeu im Sluge behalten unb

fid) bel)iif« Ürrcidjung ber Vlbfat}fab,igteit feiner Jlrtifel

nad) gewiffeu t^efid)t«puuttcn ridjten ju muffen.

3ebco ber Ijier in Vrtradjt fommenben (^eiftcSprobuctc

beftcljt, um ein Vilb ju gebraud)cn, au« einem Jtem, ber

burd) ba« Vrobuet jur Tarftclluug gebradjteu 3bee ober

3beeufolge, wrldjer gcwiifcrinaffen in jwei Umtjullungen

rut)t. Tic erfte, unmittelbare unb am engften mit bem

Wem Derbuubcue, bcin Äörper dtjnlid), weldjer bie Seele

trfigt unb il»re (SrfdKinimg im l'eben oermittelt, ift bie

barftelicubc Sonn; bic zweite, weitere Umhüllung, bem

@cwanbc ',1' »erglcidjen, welaV« ben Storper iimfd)licfjt,

ift bic äußere Crfdjeinung be* i{robuct«. 3bcp unb Sonn

ber Tarftellung fteljcn im imtigften jnfammcnb,ange unb

l'inb, fo weit c« fid) um Vrobuotc bCr icunft, um mufi-

falifd)c (i'ompofitioncn unb btlblid)C Tarftellungcu Ifanbelt,

fo eng mit einanber oerfiuipft, baß iie fid) gegeufeitig

tragen, bafj man faft fagen fdunte, bie (Sompofition, bie

^eidjnung bebiuge bie barin liegenben O'cbanfen. Mnber«

ocrbält e« fid) mit litcrarifdjen frobueten. T« Tar--

ftcllutig einer 3bee, einer 3b«"reil|c fann tjirr faft unter

alten Uiuftdubeu auf »erfdjicbene föeifc erfolgen. Sdjoii

rein wiffcnfdjaftlidje i&Jerte laffcn eine ftreng gelehrte unb

eine ootf«tl)ümlid)cre Vcarbcittmg ;u, in bereu (^ren;eu fid)

nod) uicle Stbftufungen unb ocrfdjiebcnc Tarftrlluugsrocifeit

benfeu (äffen. 3u nod» oiel bbljerem ©rabe oerfd)teben

tanit bie (Sinflcibung j. V. bid)terifd|er Stoffe fein. £m
ioldier lagt fid) unter lluii'täubeu redjt wohl bramatiürt,

al« (ipo©, ale :Homaii}cn« ober Vallabcn "(Sticlu«, in

SKomun= ober Vricfform ic. beulen. Tcm Verleger, ber

atlerbing« in ber ;Rcgcl feiHcn Kinflujj auf bie tSoneeption

unb Sormiing bc« fpeeiellen Vrobucte« bat, miifj feine
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£infidrt unb «Erfahrung fagen, ob e« geraten ift, an ein I

ihm angebotene« Serf fein ®elb ju wogen. Srcilid) wirb

biefe Beurtbtilung nicht immer leicht fein, Bei miffen«

jd»aftlid)en föerfen, i'ehrbüchern tc, bie er itidjt immer

genügenb wirb beurteilen fönnen — benn wer wäre wol

in allen «Satteln gerecht? — wirb er fid), befonbtr«,

wenn iücb,t etwa ber anerfannte 9iame be« Bcrfaffcr« fdjon

eine gewiffe Bürgfehaft für ben SSerrlj be« 93crte« giebt,

auf ba« Urteil eine« tüchtigen, unparteilichen Sodjmannc«
|

ftü&en. 9icligiöfe unb Crrbauung«fd)riftcn werben bie (Snt<

fdjeibung weniger ferner madjen. ©ei fchöuwiffciifdjaft»

lieber unb Unterhalt ungsliteratur wirb c« ihm in ber '.Hegel

leid« fein, fid) burd) fein ®cfül)t leiten ju laffen, um

£krtt) ober Unwert!) eine« üHanufcript« tjerauüjiifiuben.

Breilid) jeigt c« fid) l)ier, befonber« bei (9cbid)ten, ntd)t

feiten, baß 3"h<»'t "nJ) 5°rw in ihrem Söerthc fid) niapt

entfpred)tn, unb roa« bei Dichtungen fd)limmer fei, ein

guter Äcrn in rauher unb ungenießbarer Schale ober eine

fd)öne, glatte form mit nüchternem Ou^alte, ba« möd)te

fdjwer in entfd)eibcn fein. Die allergcrmgftc an foldje

Söerft iu mad)enbe Anforbcrung ift jebtnfaü« bie, bafj

bie Sprache wenigften« correet, gebilbet unb uid)t trivial

fei. Die» ift bc(aniitlid) nidjt fclbftocrftäublid) ;
nidjt mit

llnred)t ift bie Sprad>c mit einem Jnftrumcntc i>crglid)cn

worben, beffeu Behaubluug erft gelernt fein will. Olun

giebt c« aber nod) ein fetjr weit umfaffenbee (Gebiet uon
|

Schriften, welche weber birect ber Belehrung bienen, nod)
j

jur (irbauung ober Unterhaltung beftimint finb, Sd)rtflcn,

bie auf bie mannigfaltigftcu Bcbürfniffe, Vagen unb Bor«
1

tommniffe be« Vebcn« berechnet finb. $ier Wirb berjenige
;

Verleger am Sidjcrftcn 6a« 'Jiidjtige treffen, beffeu rein •

menfd)Ud)c Bilbuug bie uoUcnbetftc ift, ber nad) eignem
|

@efüb,(e, nad) (Srjahrungtu, bie er felbft an fid) unb an .

Anbcrn gemad)t t)at, herau«fül)len tann, wc(d)e Bcbürfniffe

fid) Anbcrn, Don höherer ober niebrerer Bilbungoftufc, in

gewiffeu Vagen aufbringen tonnen, welchen baljcr entgegen«

jufommcn, ober roeldje fogar ju weefeu (erfolg Derfurecrjen

fanu. .'pier gilt in äl)iilid)cr *Jcife, wie man gefagt t/at,

ber Stnl, bie $anbfd)rift jc. fei ber üJccnfdj: ber Bcrlag

tcnnjeidjnet ben Verleger. Srcilid) wirb felbft bie größte

Sorgfalt iu ber SjJal)l be« Stoffe« unb in ber Bearbeitung

bem Verleger feine (Garantie für ba« (Belingen feiner

Spcculation bieten Wunen; l>icx- Wirten fo oiele meift nid)t

^u crgrüubcnbe Urfadjen, fo viele ^ufüUigteiteii mit, baß

oft ein burd)au« gute« Bild) nid)t gehen will, währeub ein

jiemlid) uutergeorbnete« eiufdjlagt.

55. Der "fJlan $u einem neuen Unternehmen ift nun

alfo entworfen. Ter Verleger rjat fid) einen ungefähren

UebrrfrhJag ber für ba« Unternehmen crforberlidjen Jcoftcn
,

gemacht unb bei Berglcidjung biefe«, immer nur annäherob

genauen, äoftenentmurf« mit bem wahrfdjrinlid) ju erroar>

tenbeu Abfa(c (von bem fid) aud) nur in ben felteuftcn

Süllen, j. 93. bei oorgängiger Dtcfung ber Soften burd)

Subfcription, im Borau« eine beftimmte Anficht bilben lä§t)

gefuubcn, bajj er ba« Unternehmen wahrfd)cinlid) wirb aus-

führt" tonnen, ohne nod) pecuniäre Opfer bringen ju muffen.

Die 3bee, fei e«, ba§ fte oon ihm felbft au«gcgangen unb

auf feine Anregung t)in ausgeführt, ober ihm. burd) ben

Autor i Sd)riftfteller, Gomponift, bilbenben Jlünftler) an»

geboten worben ift, liegt in ber (&ftalt bc« 2Ranufrript«,

ber 3c<(hmi,1 fl 00cr oet flotte oertörpert uor. $äo c«

crforberlid) ift, rjat ber Verleger fid) mit bem Autor über

Jponorar, vielleicht aud) Uber bie Störte ber Auflagt ober

ber folgenden Auflagen, Uber Sormat, Dcrfd)iebene 2Ui«<

gaben, ungefähre $öf)e bc« greife« k. oerftänbigt unb bie

oerabrebeten Beftimmungen finb contractlid) unb fd)riftlid)

genau fcftgeftellt. (C« ift, um fpatcre Stveitigfeitcn ju

Dcrmciben, burd)au« notfjroenbig, alle ciufd)(agcnben fünfte

fo genau alö möglid) ju uerciubartn. Die t>crfd)icbencn

Arten be« tkrlag«contract» unb ber Jponorarocrhältniffe

hier anjuführen, mürbe ju weit führen, (iö fei nur be-

werft, bafj in bem Salle, wenn eine Übte oon bem »-Btr»

leger angeregt worben ift, ba« i*crtag«rertjt burd) bie

^onorarjahlung iu ber Siegel ganj unb Hnbefdjräntt in

fein ßigeuthum übergeht; währenb c« in bem Salle, wo

ber Autor eine eigne 3bec ausgeführt ho', °«f herein'

barung anfommt, ob ba« Honorar für alle Auflagen

geltet; foll , ober nur für bie erfte, wae in le(jterem

Salle für roeitcre Auflagen 511 jahlen ift, ob bie $älfte

be« urfprünglid)en Honorar« ober wie otcl fonft, ober ob

ber Autor Dicllcidrt ba« Jccd)t behält, für fpätcre Auflagen

einen anbern Verleger ju wählen nub Anb. (5in empfeh'

(en«wcrthe« iferhältnifj ift ba«, wonad) ber Grlö« nad)

Dectung ber Soften 5» g(cid)cn Xhci'f» unter Autor unb

Verleger gcthcilt wirb; tycx trägt jeber 2f>ril fein Ätftco

unb wenn ba« SBJcrf (Jrfolfl h«<- lömtcu SPeibe jufriebcu fein.)

5(3. 3c(}l IT'" bie Sorge für bie äujjcrc Sonn, bie

Auöftattung bc« neuen Artitcl« ein, welche faft immer auf

bem Verleger ruhen wirb. Jür bie ucrfd)iebenen @at'

tungen ber ^ufifalicn gibt e« gewiffermaßen trabitiottelle

Sormatc unb Au«ftattung«weifcn, fo ba§ bie ^al)( in ber

JHegcl nur jWifdjen gröperer ober geringerer iSlcgaii} unb

baburd) bebingter Deutltd)tcit fdjwaufcu wirb. Bei ttuuft»

blättern ift bie äuf?ere Sorm burd) bic Art ba Ausführung

fdjon faft gaiij bebingt, unb bajj guter Drucf, btr für

gute Ikäfentation aud) be« befteu Stid>cd uncrläfjfiche

Bcbitigung ift, ba« Blatt in feiner befteu öeftatt ?eigt,

bafür wirb ber oerftänbige Berleger fd)on oon felbft bejbrgt

Digitized by Google



401 402

fein. «Keimten wir aber beifpieleweife ein $ud) on. ®äb/

renb er jugleid) für $crftellung etwaiger ^Hufrrationen,

Äarten k. ©orge trägt, giebt ber Verleger ba« SKomt«

' feript unter bic freffe. Cr (jat barauf iRücffidjt ju nehmen,

baß ba« fublifum je&t auf eleganten, großen unb beut»

lid)cn Drud, wri|jee, feftc« Rapier, furj auf anftänbige

Slueftattung großen Söertb, (egt unb ba§ hierauf »ermenbete

URcljrfoften wat)rfd)einlid) gute Jrüdjte tragen werben, übet

angebradjte @parfam(eit aber fiefj burd) Verringerung bti

Hbfaöe» rädjen würbe. $icrnad) trifft er feine iVftimmung,

inbem er bie jroedmä&igc fdjöne Kueftattung unb beu

Jloftenpunrt forgfältig abwägt; beim ein billige» Sdnil»

bud) j. 5). »erträgt nidjt ben Sufwanb für weiße« fapicr

unb fpleubiben Drud, wie ein tljeure» fradjtwerf. Die

9catur be« Ü&crlc» beftimmt aud) anbere Ginjelnljeiten,

j. s». bie Söaiji be» gormat», bie ju wäfjlenbe Sdjrift«

gattung (bei wiffrnfd)aft(id)en unb anbtren Serien, wclrf)e

iljrcn Vcfcrfrei» aud» im 3lu«lanbc furfjen follcii. Wirb unter

allen Umftänben burdjau» 3lntiqua ju nel)mcii fein) 11. f. f.

Da» Horbtlb äljnlidicr, guter SBerfe unb bie Vorfrage

eine« tüd)tigcn Bruder« werben erwünfdjtc $i(f»mittcl au

bie $anb geben, um bie Hrt ber Slu»fiif|rung ju beftinimen.

57. iöei gcftftellung ber $bT)c ber «uflagc, wenn

biefer fünft uidjt fdjon burd; ben Verlag«contrart beftimmt

ift, läßt fidj ber Verleger burd) praltifdje lirfaljrimg unb

9tücffid)t auf ben 3nr>a(t bc» Serie» leiten. 06 giebt

Sdjrifteu, bei beueu eine 3tuf(agc oon 200 (Jrcmplaren

taum Jlu»fid)t auf oölligcn 91 bfal> tjat, weil fid) für fie

ein gau; bestimmte» Meine» fitbltfum gebilbet fyü, weldje»

bann aber aud; an beut burd) bie (leine Auflage cvljöbicn

greife (einen ftuftof; nimmt, anbre Sdjriften wieber jäljlen

ir>re Sluflagc na* Jaufenbeu. (i'icle Srtitcl be« SDlufi--

lalien- unb «unftljanbcl» »erben in fefjr Heiner Auflage

gebrneft, 70, 7ö Grrcmplarc, unb je nadj SJcbarf werben

bann neue Slbjüge oon ben »ortyanbenen platten Ijcrgcftcllt.)

Sogenannte ^rodjuren bagegen unb äfjnlidjc ?lrti(c(, rocldjc

nur momentane» 3"tcreffc l)aben unb bal)cr auf 'ilbfaß

nur wäfjrenb weniger läge ober Sodjen rennen bürfen,

muffen maffcitfjaft in'« fublilum gefdjleubert werben, t*on

«djulbüdjern mit einem beftimmteu 'älbfa^e pflegt mau

ebrnfall» eine größere Sluflagc ju brudeu. So fid) bie

'Stereotypie jwedmäßig anwenben lä§t, bebient mau fid)

bcrfclbcn. Ueberau aber (ann nur bei cinjelne, gerabc »or<

fiegenbe Sali mit feinen »rrfdjiebcncn iRücffidjten bie $ruiib'

läge für ba» cinjufdjlagenbe Verfahren an bie £wnb geben

;

fpccielle Vorfdjriftrn laffrn fid) baljer Ijierliber nidjt erteilen.

58. 3»' 3»*crcfftf be» Verleger», wie be» Sorti

menter» ift e» jenj faft allgemein gebräud)(id) geworben,

bie Vüdjer nidjt meljr, wie früher, rolj, fonbero geheftet

ober brodjirt au«jugeben. Daju gehört ein Umfdjlag, ben

man in ben weiften füllen auf (jübfdje« farbige» Rapier,

bi«wei(en feljr elegant, brntft. Cr foll Ijübfdj auefeljen

unb burd) feine 3lu«ftottung in bie Singen fallen, um in

ben ©ortimeut»(|anblungen bie ftufmerffamfeit be» fu*

blifum« auf ba» Sert ju jieljen unb fo jur VertäuftiaV

(eit be» Slrtifrl« beijutragen. 3ur Vorbcrfeite benu&t man
befanntlid) oft ben Sitelfafc be» fflerte» fetbft, etwa mit

einer Umfaffung unb nötfjigeufall» etwa« jufammengerürft,

bei illuftrirten Serien brurft mau bi»wei(en aud) einen

bjibfdjen ^oljfdjnitt barauf, ober man illuftrirt ü)n fonft.

Die iRüdfeitc läßt man cnlweber bi« auf bie Drudfirma

ganj unbebrueft, ober man oerwenbet fie ju Änjetgen

eigenen ober fremben Berlage, (entere« natürlid) gegen

3nfertion»(often unb befonber« bei 3eitfrf)riften unb V*ie»

ferung«wer(en ic. Den 5Rücfen »crfieljt man gern mit

furjem Site! unb Angabe be» Serleger«, unb jwar quer=

über, wo e« bie breite be« 9iüden» erlaubt, fonft aber

»on oben uad) unten ober »on unten nad) oben laufenb;

eine allgemein angenommene ?Hegcl für bie *id)tung biefer

iKürfenfd)rifteu giebt c» nid)t.

Öefonbere Sorgfalt ift auf ba« Sleufjerc fold)er fd)bn>

miffcnfdjaftlidjen ^üd)er iu »erwenbeu, weldje l)auptfttd)lid;

ju ®efd)en(en unb l'icbe»gaben oerwenbet ju werben pflegen.

$>ier ift fogar oft ber 3nlja(t weniger Wtd)tig, alfl bie

ßlcganj ber Slucftattmig. 3djone«, neige«, ftarfe« 1?a»

pier, fel)r fplenbiber Drucf, fd)öner, oft gepreßter ober

mofaKartig »eruierter Ginbanb unb ein nid)t ju billiger

frei» empfehlen bem Säufer für feinen oft ein fo(d)c»

'Sud) einer oerwanbteu, »ic((eid)t befferen, aber billigeren

! unb bc«h,alb nidjt gleiten iSffcct mad)enben örfdjeinung

gegenüber.

59. Senn ba« Serf fo weit fertig ift, ba& bic <u

i

feiner i'ollaibung nodj crforberlid)en Arbeiten fid) ifjrem

j

Umfange unb greife uad) geuau beftimmeti (äffen, geb,t

man an bic lialeulation bcffelben, b. b. an bic (rrmittlung

unb 3ufamuicnftcliung ba fämmtlid)cu barauf rub,cnben

Moften unb «eftimmung bce ikrlaufepreifc« auf ®runb

biefer Äoftenberedjnung. <5« (ommen hierbei in i^ctradjt

Honorar, Safc unb Drucf, fapicr für Sert unb Um-

fdjlag, .^erftellung, Drwf, fapier unb etwaige« Golorit

eocntuellcr «cigaben an SUuf^otioncii, «arten u. bgl.,

Snd)binbcrldl)iie, ßoften ber ftafturen unb aubrer ß|pe«

bition«' nnb 4!ertriebemittel, 3»ff*"fi'£>flcn K. tc. ?lußcr-

bem redjncn mand)c Verleger nodj einen oerb,ältni&mäßiflcii

3(nt()cil au ben allgemeinen ©efdjäftflfpeien (jinju, ber fid)

bann nad) ber Slrt be« l5rfd)cinen« (ob auf einmal ober

in meljr ober weniger Slbtbeilungen ) unb ber Änjab,! ber

fonft nodj grmad)tcu Unternehmungen ridjtcn muß. Denn
w
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wenn j. "ö. ein Verleger nur einen einjigrn Atolageartifrl

hätte, fo würben auf biefen natürlich fämmtlidje öcfd)äjt*'

unfoften fallen, bie fid) in anbtnt fallen »ertheilcn müßten,

sfficmi aber ju beu Motten , bie auf einem öerte laften,

noch ein gemifier Ikoceutfafc bcriclbeu al« ^crjiufung

be* angelegten Kapital« gcfd)lagcn wirb, fo lägt fid> hier-

für latim ein ftichhaltiger <*runb anführen, renn bie«

foll bod) nichts Slnbcrc* heißen, al* : ba* auf biefe* Unter«

nehmen »criBcnbcte Kapital muß »id» fo uub fo bod) reu

tirrn, wenn ba* (Mefdiäft gcnügcttb ober gut ju nennen

fein foll. Cb aber ba* Slnlagcfapital bie gewünfdjtcu

jjinfen getragen hat, ober mehr ober weniger, ba* erhellt

fdjon oou fei oft bei ber •iVrcchsiuug bc* atbfa&c*, oou

nimmt man an, baß ein drittel ber Slnflage ober etroas

mehr bie Hoften beefeii muß; l>ier bat bie i)fücffid)t auf

bie t»ahrfö>cinlid)e #rrfäuflid)feit unb bie febenSbaucr eine«

3i>erfee ju entfa)eibcii. uiebrig gegriffen wirb biefer

Sag feiten fein; beim im ^erhältniffe ju ber tfefammt*

probttetion gehören bie Salle, tu benen fid} fckrt fl«tti

oerfauft, ju ben feltenen Slu«naf)mcn; nod) feltener ift,

trofc bc* Slnfdjeine« oom Wegentbcil, ba« l^lütf mehrere

Sluflagcn \u erleben. — Mitgenommen nun j. bie

Hoften eine» Stiebe* ftellteu fid) auf »Umi Ibalcr, bie

Sluflagc wäre l:'«iO, fo würben bie Hoften, auf ein drittel

ber Auflage, alfo ;"xn> (iremplare »crtbnlt, auf jebe«

Üremplar 1' .. Jhaler betragen. Tic* gtebt ben -.Kelto

weldjcr weiter unten ilo:5 bie ;)iebe fein wirb, baher prei* (natürlich für bie ganjc Sttiflagci al* benjenigen,

biefe Slrt ber iVredjtiung l)icmad) ubafluffig, fo tarnt fie

auf ber anberu 2eitc fogar ju lanfdjungett Herleiten.

$cfc(5t, bie Motten eine«? Unternehmen* betrügen 300 Iljlr.,

abgefegt wäre für 31" Ibyalcr, fo |t«b bod) [ebenfalls bie

Hoften gebeeft uub anßcrbem nodj lo Iljalcr oerbiettt;

hätte man aber ju bin 3oO Ihaler Hoften nod;
:'"«

^tiifett gcfd)lagcn tnib alfo ba* ititxt mit .*ilf> Jhalem

bclaftet, fo fame man freilich auf ba* .'Kefultat, baß nod)

."> Iljalcr Tefieit geblieben waren, -.'inu wäre allcrbiug*

ber gewünfdjtc geriugfte oVwinti oon •>" » uirht erhielt,

aber bie cigentlidKu, wirtlidten Hoften waten borf) geöfett

unb »abteilt wäre bod) immer, wenn and) uid)t fo oiel,

als» man gcwtinfdn Ijaltc. .v>od>|'trn« tonnte bie* bem in-r

leger geigen, baß er fein Kapital auf biefe Slrt nicht oor^

tljeilhart geung angelegt hätte, unb bie gefdjüfHiebe Mlugheit

würbe ihm gebieten, baffelhc womöglich, au* bem Unter

nehmen ju jietjen unb frudjtbringeubcr anzulegen; um aber

ju biefem yfefuttate ju gelangen, bebari c* biefer *I*crcd)

mingeart nicht. — dagegen wirb c* für Verleger, weldje

felbft 23iid)bniäVr finb, immer jwcefntaßig fein, bie rrmt

loften bem üJcrfc gerabe fo hod) ju belüften, al* weint

baffelbc für frembe •Jiedinttug gebrmft wäre, um foäter

oic ytefultate ber (Mcfchiiftc getrennt ju erhalten. — 3?ie

Wefammtloften werben nun auf bie riujcliieit tiremplare

oertlieilt. Ja e* ftd) aber ttidjt allein brsrum hanbrlt,

bie aufgeroeubeten Hoften wieber l)ftaii*jubetommett, fon*

bem and) burd» ba* Unternehmen einen angemeffeneu

Wcwinn jn erzielen, außerbem and) auf etwaige tVci<

cremplarc unb ^erlttfte unb barauf >)iü(f|teht ju nehmen

ift, baß mau feine 3id)erheit für ben Äbfa(j ber gattjeit

ilttflage \)<xt, nid)t minber audj ein beffere* Unternehmen

burd) ben barauo ju ^ieheuben (Gewinn bie burd) unoor-

thcilhaftere Wcfd)äftc ocrurfadjten ^erlufte übertragen foll,

fo tarnt mau bei biefer 4*erediunug nur einen Zl)cü ber

Sittflage jttr Ccduug ber Hoften beftimmen. («enjohnlidj

in welchem bie bet Weitem größte Strahl abgefegt werben

wirb. Jiibem man nun auf ben fo ermittelten flettoprei*

entweber ein drittel ober bie ^»älfte fd)lägt, erhält man

beu Vabenpreie, unb \wax in elfterem Jall: Xclto-, in

leljtcrem Orbinär -Strtitel. *J)iit ?Kücfftd)t barauf, baß e*

in ben tneiften gallen für ba* ^djidfal eine* Unterneh-

men* cntfdjcibenb fein wirb, ob fid) bie 2ortimcnter

thatig bafur tvnoeiibeu, ober nicht, wirb ber Verleger in

feinem eigenen ^ntercffe ben Rabatt uub baburd) ben bem

«ortimeuter 311 grmährenben i: ortt)eil fo liod) al* ntöglid)

:

gewähren; bod) faini er in manchen fallen burd) bie Statur

! be* Unternehmen* baran gehinbert fein. (Tin tljcure*

•tfraditmerf 5. weldje* an ftd) fein große* fubltliim

;
hat, würbe baburd), baß ber iWabalt ni S iber >>älfte

be* tücttopreifc*) firirt miirbc, ott fo unoerhältnißiitäßig

tlietter werben, baß ber Slbfay feljr einpfinblid) biciiiträdjiigt

; würbe. Eer bei ^chulbüdiern häufig beu Slbnehmern

I

einer beitimmten größeren Partie gewährte, ben eigentlid)cn

4
Vabcupret* ermäßigenbe i'artieprei*, ber bei mandjen Herten

|

bi* jum Cirfdirinen bcftehetibe billigere 3itbfcription*prei*,

1 fotrbe unb ähnliche inrhältniffe müffen bei ber lialculation

be« greife* in iVrücffidjtigung gewgen werben. %M bem

i'orftclicnbeii geht bcutlid) heroor, in welchem l5erhält:tiß

bie theilweife (irlwhmtg ber •f.'robueiioitcloftcn, 5. iV ber

Truef^ ober fapierpreife, auf beu l{erfattf*orei« eine*

l5ud)c* einwirfen muß unb baß fid) eine foldje Erhöhung

nid)t ju gleichen ?r)cileii auf bie eiujelucu lifemplare ber

gaiijcn Stuflage »erthctlcn läßt. ivVnn j. ber Zrud'

prei* um 2i..<*.« fteigt, fo »ertheilt fid) bie Crrhöbnng biefe*

Soften* auf bie cinjclncu ijreinplare fo, baß, ein drittel

jttr Ceefung ber Hoften angenommen, 3 mal 20 alfo W.o

auf jebe* etnjelue liremplar im s
?iettopreifc fallen, je nad)

ber 'Jtabattinmg aber ber Vabenprei* be* einjelnenüremplar*

um xo ibei 'Jiettoartifelii) ober um 5>o*,« [bei Crbitmr'

artifelu ) gegen ben frühem Slulheil an bem betreffeuben foften
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4Ü6 ^trfa jtrafrnfulton. Ttepdffntfflvßfit 3&frtnrt»«tnillrt.

ftrtflctt muß. 9hm ftrl»cn §erftcllimg«foftcn, IJrei* unb ixn- l

fouflidjfeit in einem unlösbaren iSaufalucru* unb es fann

baber bei 'ßrriäftcigungcn fct>r leiefit ber Sali eintreten, ba§

manche Unternehmung, bie nur tu billigem %'reife reUffircu

fiinntc, aar niitt mehr ncmadit werben rann. — Tie

fertige <iafculalion wirb in bas (Salculationsbtid) ein-

getragen, in welchem jeber Artifcl fein befonbere* vionto

erhalt. <£a biefcs AMid) gewöhnlich gleich mit al* -lkr<

lags<l$oiito beulet wirb, fo foll ein Heifpicl weiter unten,

lo.l, gegeben werben, i

Co. Seitbem ber budihänbicrifdjc ^ertebr feine je^ige

(9eftalt angenommen bat unb bie neuen Artifcl nicht inctir

bei ben regcliiiäfiigctt ^itfammenfünften auf ben iWcffcit

oorltegcn, um in Augcnfcbcin genommen werben ?u Wimen,
;

t>nt fid) ber «^ebraurt) ausgcbilbct , baf; bie Verleger ihre

. neuen ilkrlagsartifcl foglcid) nadj CSrfdjeiiieu ben 2orti-

menteru ;ur Aufidjt (älö •Jccuigleit, pro Novität«, pro

Kovo'i ;tiidncfcn, bamit Vettere bauon itcnimiij? nehmen

unb itch für biefelbcn im AVrcichc ihrer ivMrfiamtcit »cr<

wenbeu tonnen. i\rüber gefd;ah bie« fafi allgemein ohne

fpccicucs Verlangen; bic Berlage frobnetion tjat aber

al(ntd()lig einen fold)cu Umfang angenommen , baf? biefe

bamal« bequeme unb .;wc(fmäfrgc einridjtung für mele
j

rortimeutsbaubtungrn $ur toftfpicltgcn uttb ummfecit Vafi

geworben ift, fo ba§ fie fid) oeraulafit gefeben haben,

biejeiugen '.'JcuigUiicu, bereu ^ufenbung fie wuufdjen. fclbft

ju beftimmen, „ju wählen." 2o ift es getommen, bajj

jetjt nur nod) ber Heinere Ibcil ber Sortiiucutsbaubliiugcu

allgemein •JJctiigfcitcu annimmt (im 3d)ul;'faV" Abrcfsbudj

unb in ben 'iHichbüHblcrlificn burd) ein n uor ber ivinua

bezeichnet), bic meifteu bagegen euiweber iu allen iyäücn

wählen, ober nur von beftimmteu .panblungen, berrn '-LVr-

lagsridjtung ihnen eine gewiffe 'IMirflfdtafl für i^raudjbarleit

iljrcr Artitcl bietet, ober au* bcfiiiiimteu fächern, für
^

welche fie befoubere i'erwenbuug haben, )io\>a anuehmen

(mit einem w oor ber oirtita '» DC" genannten budjhaiio

lerifd)fu jpilfi*nuttctu fcimtlid) gemacht). £ic (Siurirbtuttg

ber JJooitatcimcrfenbung hat für ben Verleger beu Ucbelftanb

511 Wege gcbrad)t, baß fie ihn zwingt, größere Auflagen

ju brurfen, als fonft oft erforberlid) fein würbe; beim

bei Heineren Auflagen würbe er nur einen Ihcil ber 8or-

tiincutehaublungcii mit iSrcmplarcu wrfeben tonnen unb

ben anberit bamit bie (Gelegenheit jur 35crwcubuug cut>

pichen. Taburd) aber, bajj bie meifteu SortimentsbaiuV \

luitgcn „Wählen", wirb ber Verleger in bie Ototbrociibigleit

oerfeljt, jdjon oor (Srfdicincu eine« ©erfcs für beffen '.Bc*

fanntmadjung 511 forgen. Tiefe "iMatmtmarbung lann

beftimmt fein, entweber nur ben Sortimcntsbaubcl auf baff
!

beoorftchenbe Grfcbeinctt bes iskrtrs aufmrrffam ju madjen
i

unb ihn )ur Saht auf^uforbent, ober aud) bae ^ublifum

oou bciu $5crfc iu Jlcnntnif; ;u feven unb baffelbe }u per»

anlaffen, bafj entweber fubferibire, ober bort) bei ben

^ortimcutPbanblungcii bie ?infid)t£;ufcubung verlange.

•il. Tiefe oorläufige IMamitmadjung erfolgt burdj

Anzeigen in Jornt oon liircularen ober Beilagen ober al«

3iiferat iu ben bud)bäiiblcrifd)cn blättern, burd) $&at)U

fafturen, b. h. ftafturrn. weldje Jitel unb fonft uötl)ige

Angaben iiber baff erfdieinenbe iikrt enthalten unb am
obem Jfanbe ober an ber 5eitc mit ber AVmertutig „^ur

t?al)l" oerfehen an bie 5ottimctitfrhanblimg.cn »erfehieft

werben, ober cnblid) bttrrh Jttijrigen mit Wal)l?etlel tf. 2»3)

ober burrt) blofe Wahljettel, weld)c in ba^n befouber« bc<

frimmteu iMätiern abiiebrucft werben. i<on ben Ijicrtu

befiinimten iMättent, weldjc felbft benlitel „•©ahliettel"

führen, fiub fdjou ;wci bei ber £rwdbming ber „iBiitthei-

lungenbeö 2ortimentcr''i;cretn^" unb bei
-

..Cefteneid)iirhfii

i»ud)l)iiitbler'(iorrefponbeiti" genannt worbeu. Ta« .im

steiften liettiH'te berartige "IMatt ift ber oon (i. ©. 4*. ^Janttt'

bürg iu Vcipjig lieiauffgegebeuc „Allgemeine 'S>ahl?ci,c! f»r

ben bcutfrhfii ^ud)hanbel mib bie mit ihm ocrwaitbten («t»

fdjäjtejWcigC, welcher, alo ÜRauufaipt gcbrmft unb je^t

im Ii». 3abf9it"9 ftchcnb, nach
v
J)taf?gabe be« oorliegettben

Ätoffej iu Cttart auf wttf;e* «chretbpapier breifpaltig

unb nur auf einer 8eitc bebrueft wöchentlich i!—tmal

iu mehreren ••Pogeu erfdjeiut unb gratio an alle i^ud)

haitbluugen , felbft an foldje, bic uidjt im 5d)ttl-,'fd)fu

Abreitbudie fteljeu, uerfd)iitt wirb. Die Aiiicigeu fittb

unter folgmbc ^Rubriten ciugcorbuct: 'Jiooa unter ber

treffe, crfd)tenette IMidjer, Mnnftfadjcu, iMcufilalicn, oer«

mtfd)te Anzeigen. Ter 3»ffrt 'UM '>Pr''i* betragt für bie

brcigeipaltcuc ^ctit^rile 1
' * %\x., bei '^aai^al)lung mit

Tiwoitt. Beilagen werben mit je .'» 'Iljaler für ein

C4iiavtblatt berechnet. Ael)ulid)e liiuriditung hat ber eben-

falls iu Vcipjifl crfdjcinenbe „ücittral = Anzeiger", ber aber

nur bann unb wann iu unregelmäßigen ^wifchenräumen

erfdjeint. — «oldje Anzeigen tommen natürlich allen

,v>anblungcn 511, welche ba« 'iMntt überhaupt erhalten;

biejenigen bagegen, welche mau felbft erpebirt, fdjirft mau

nur an folche »\irmcn, mit benen man in ^erbinbung ficht

unb »011 benen 35cftrUnna.cn erwüttfrht fein würben. (5*

hat bc«>holb oor ber (Srpebitiott jcbcomal eine Auswahl

ber betreffenbeu kirnten ftatt?uftnben.

62. Sowohl für beu 3ortimctttsh<mbcl, al« für baö

'JJublttum berechnet fiub bic iJrofpecte, welche entweber

bett 2ortimcntsho»blnngett für biefc felbft mgefchitft, ober

burd) fie oerbreitet, ober #itfcbrifteit beigelegt werben.

3ie enthalten außer ben Angaben über litcl, tfrfdjfi*

nungeweift unb ^rei* gewbhuüd) noch tia ^taifonnemtnt
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über plan ober 3»bdt bc« fflerf«, oielleidjt auaj ba«

3nhalK>Dcr$eichni&, unb bicuen buref) 3)<itthci(uitg einiger

Seiten audj oft juglcid) al« Drucf*, Au«ftattung«' unb

Rapier -probe be« 23erfc«. Von illuftrtrtcn ($ol$fdmitt»)

üBJerfcn brueft man gern al* Probe eine bübfdje 3'lU"

ftration bei. — ftür wichtigere ober gortfreung«« unb

SammcluHTfe liefert btr Verleger bem Sortimenter Sub=

fcription«liftcu, wcld)c, ähnlich wie ein Profpect, bie

uötljtgrii Angaben unb augerbem einen Vcftelljettcl ent»

halten, ber oon bem Vcftellcr ausgefüllt unb an bie Sor»

rimentfcbanblung jurücfgrgcben werben foll, bisweilen audj

ba« Schema eine« Verjeidjmffc«, in welche« fiefj bic Sub«

fcribenten einfdjrciben foüen. (Die Sitte, bie l'ifie ber

Subfcribenteu bcin Jßerte gebrueft beijugeben, ift fegt

gegen früher fetjr 'in Abnahme getominen.) Die Sub*

fcriptiou«lifteu »erben auf Schreib« ober bodj geleimte«

Rapier gebrueft. — ftür pradjtmcrte unb »mfäiifllicrjerc

Jtuuftartifel ftcllen bic Verleger bisweilen einen befonberen

Sammclapparat ber, welcher in einer mehr ober miuber

eleganten UHappc profpect, probeblätter , Subfcription«.

ßinlabuug uub »i'ifte ic. oercinigt unb jur ©ewinnung

oon Subfcribeuten burdj (Solportagc bient.

G3. VertriebfJmittel, welche nach (irfebeinen eine*

SKcrlc« jur Vctanntmad)ung beffelben unb Vermehrung

i>e« Abfa&e« in Anwcnbung gebracht werben, unb welche

ber naljen Vcjiebung wegen gleich t)i*f mit befprodjen

werben mögen, finb: Probehefte, «Lieferungen, «Hummern,

Anjeigcn (Juferatc) , Beilagen, piarate, Vcfprccbuiigen

nnb :)(ecenfionen , ftrcieremplare, Verfcnbungöbriefe, Her«

fenbuugefaftureu.

Die Probehefte k. follen bem publüum burd)

9(nfid)t eine 3°ce oon bem crfd)icnrnen (im tfrfcheinen

begriffenen) SSerfe geben unb entsprechen fomit bem pro^

fpertc, beffen Ausgabe in gleicher Abfid)t oor bem (£r<

febeinen erfolgte. ^Jan wenbet fic nur bei folcheu Herten

an, welche in einer größeren Weihe oon einjelucn fleineren

Abthcilungcn erfcheinen follen, alfo oorjüglich auch bei

>}citfd)rifteu. Oft wirb bie Vejciehnung „probe^-iummer" sc.

baranf gebrueft. probcnummern oon ^eitfcbriftcn werben

gewöhnlich unberechnet oerfchirft, Probehefte unb probe-

lieferuugen bagegen faft itiimcr mit Vcrcchnuitg. Da iic außer

ihrer Vcftimmung al* Jbcil bc* erfdjeiueuben Vkrlc* nod)

ben >Jwecl haben, burd) möglichfl allgemeine Verbreitung

Säufer herbeiäu^ichen , fo pflegt mau fic in bebcutenb

größerer Auflage ju brurfen unb loeit zahlreicher jit uer«

fehiefen, al« bie fpatcrru Lieferungen, unb fclbft in jdjledj'

terem unb nicht mehr ocrfäuflidjcin ^uftanbe juriiefjunebmen,

ba bei ihrer Vcfiimmung eine fdwnenbe Vcbanbluiig oft

nid)t möglich ift. Auch giebt man fic fclbft au folehc

panciuiigrn in nccpiuiug, mit oenen man |onrt retne ofifne

Rechnung führt, ba man folehc $anb(ungcn gelegentlich

ber (bann baar ju liefernben) Jortfetjungcn, bie ber Sor»

tunenter ben gewonnenen Abnehmern bod) oerfchoffen muß,

jur Vejablung auch ber abgefegten Probehefte uötblgcn tarnt

04. An j eigen (3nfcrate) ftitb näd)ft ber Vcrfen*

burtg an bic Sortiment»hanblungcn ba« widjtigfte Littel

jur ^etanntmad^ung be« neuen fSJerte«. $ki ihrer ©ich«

tigfeit für ben Äüfafc auf ber einen unb ihrer Jcoftfpieüglcit

auf ber anbern Seite h*t ber Verleger fic mit größter

Sorgfalt ju behanbedt. Denn fo wirffam eine oielocrbrei<

tete unb flefdürft abgefaßte Anjeige fein fann, fo (eicht ift

cd auch möglich, unDcrhältiüfjmäfjig hohe Äoftcn auf theure

^nferate ohue nennendwerthen Crfolg ju oerwenben unb

fomit ohne allen iJJujjen nod) baare« Selb ju;ufe^en. <5«

ift jebem Verleger ju rathrn, bie befannte 9febcn«art oon •

ber großen 2Rarf)t ber Drucferfchwärje Ijicr cum grano

salis aufzunehmen. Die Abfaffung ber Anjeige, welche

außer ben nöthiacit Angaben über tat SsJerf gewöhnlich

noch ein furje* cmpfchlenbee iHaifonncmcnt enthält, richtet

fid) nach ber Otatur bce Artitel«. Iii» wiffenfchaftlidK«

©erf wiU feinem publifnm gegenüber anber« unb, fo ju

fagen, becenter empfohlen fein, al« ein populärer Artifcl,

beffen (Empfehlung h<«"f'9 rac')r °ber weniger vJJeigung

haben wirb, an bie fteclamc anjuftretfen ; beren Au6»

artungen aber wirb jebe anftänbige ^>aitblung febon in ihrem

' eigenen 3"tereffc unb ber gcfd)äftlid)cn (Shrc halber forg«
:

fältig oenneibrn. <£« ift 2ad>c bc* gefchäftlichen Zatt«

1 unb bc« rid)tigcn Wefithle, bic widjtigfte uub iutereffan>

tefte Seile ia neuen ©erfea für) uub frfjlagcnb in ber

Anjeige heroorjutjebeu. Von großer iÖidjtigleit ift ferner,

bie Anjeige bem richtigen Veferfreifc unter bic Augen ju

bringen, mit anbern üiorten, bic richtigen iMätter für

bic ;)nfertiott ju wühlen, «jttr bie Vuchhanblungcu jeigt

man natürlich .in beu bud)hdnblerifdjeu Vldtterti Dorfen»

blatt, $Jahl-,ettel «.) an. giir ba« publifum wählt mau

bei wiffenfchaftlichen ©erfen felbftocrftanblich '-Plätter,

welche ber betreffeuben föiffenfd;aft gewibmet finb, für alle

tSrfcbcinuugen oon größerem 3"'fflK audJ £U,'3C oer

I oerbrcitrtftcn großen politifchen Leitungen, für teebnifche

i Schriften gadjiournale , für Velletriftit fd)önwiffenfd)aft»

ÜrfK ^eitfrhrifteu :c. Jpter laffcn fid) eben höchften« all--

gemeine ßingajcigc geben. Der Verleger inufj fein VJerf

nnb bic fireife, für weldje eff Ijauptfiichlid) beftimmt

i
ift, feitiieu unb wirb barnad) oerfahren. Von ^u^en

finb in ber "Jiegel bie Vorfchläge uub bezüglichen 2Mit-

theilungcn befreunbeter unb thätiger Sortimentöhanblungcn;

anbere Offerten, an beuen cö uidjt z« fetjlc« pflegt, fiub

genau ju prüfen. — lieber bic unter Umftdnben ju roäb'
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Iftibcit "Btätter geben befonber« (5..31. $acnbel'« (in Seipjlg)

3nfcratrn--tierfcnbiing*-Si|"te unb bie Don bfn Slimonccu«

Bureau; heraut*gegcbcueu ^ettfe^riftenfatafofte 3(u$fuuft,

fowobl wa« anflogt, alt $öt)t ber 3nfcrtion«foftcn be«

trifft. Der Vermittlung biefer Annoncen Bureau* bebient

man fid) jwecfmajjig in ollen gällen, wo man 3nfcratc

in foldjc Blätter eiurücfen laffen will, mit bereu SBcrlcgern

man nidjt ohnehin in loufenber 9?cd)nung fteljt. Directc

ÖVfctjäftc finb gerabc ^icr oft mit r»icl Umftänb(id)fciten,

3eiH)tr(uft unb SRchrfoftcn oerfimpft. Die Soften bc«

3nfcrot« falten in ber iKrgcl, wie natürlid), bem Verleger

allein jur Saft; geroöhu(id) fagt er bann in ber Slnjcige, !

ba« Jöerf fei in allen (ober allen guten ober foliben) ^ttd)'
!

haublungen ju haben; bort) gewährt brt tkrleger bei bc*
|

fonber« bebeutenbeu ober abfa&färjigen isSctfcn and) läufig

beftimmten Sortiment«l)anb(ungeii 3nferatc mit alleiniger

Wcnmmg oon beren girma, tnbem er einen »crhältnijj'

mäßigen Snthril ber tfoften trägt, roährenb ber anbert !

Ihcil oon ber Sortimentetjanblung getragen wirb. Diefe '

©cwätjrung pflegt burdj Derbältuißmäßige geft« ober *aar«
;

beftellung bebingt m werben. iMemcilen erbietet fid) ber
j

Verleger glcid) bei ber Hutünbigung ben ^udj^anblimgen
|

gegenüber, bei einer beftimmten $n$al)l feft belogener

ßremplarc ein ^oieUeidjt befonberd in bie i'lugcn fallcnbc«,

burd) ein 3)i(b ober fonftmie Igervorgetiobeiie«^ 3nfcrat ju

geben, uou bem er ein Viertel ober Drittel ber Soften

trage, bei nod) mel)r Skbarf erbietet er fid) jur ^arjCung

($utfchrift) ber .f)älfte ber Soften (3nferat auf Ijalbe

Soften) ober aud) jur Vergütung b;» ganjen Softenbe«

traget. iSlidje* etwaiger x'lbbilbungen b,at ber Verleger

jum flbbruef uncntgeltlidj ju liefern. Die Soften werben

gewöhnlich, oon bem Sortimenter perlegt unb itjm oon

bem Verleger in 3<>')«'« l":*"«"a gutgebradn.

3nfrrote werben bcfonnllid) nad) Seiten» (Spalten^)

ober feilen »SRaum unb einem alö 'Horm angenommenen

Sdjriftgrabc bemeffen, fu baß 5. & eingebruefte "Jlbbil»

billigen ben .eingenommenen !Kaum bemalen muffen. Jpäufig

wirb fein Rabatt gewährt, »ornr()mlid) bei politifdjen $ei^

timgen, in anberen fällen ein Dcrl)ältnißmäßig fteigenber

Rabatt, ber ober ben gewöhnlichen 'SudjI^ublcr-.Kabatt

au $öfje nid)t \a erreichen pflegt. Wo nidjt fofortige 1

^aarjablung bebingt ift, (ommeu 3 »ffrote in bie allgemeine

3a()re«red)itung. — Verleger oon ^citfdjriften einigen fid)

biemeilcn mit onberen 3f' , f<'!r'ttfin)crlegern ju tShange»

3>tferatcu, b. 1). 311 gegcnfcitiger 3nfertion ihrer itkrlag»»

artitel ofjne fluSnleitfjung bind) ^aorjablung. Soldjc

Soften fommen nidjt auf bae gewöhnliche lionto, wenn

aud) ein folri)c& überhaupt geführt wirb, foubern auf ein

befonbere« „CljangclioiUo", auf bem bann bie uon beiben

©eitert berechneten unb ju gewähreuben Beträge erfdjttnen.

Die Erträge biefe« (Sonto werben in allen fällen ohne

Rabatt berechnet. flur äufjerft feiten gleid)t fid) ein foldjc«

iSonto burd) (Segcnredjnung rein aue ; bie Differenz wirb

jebod) in ber Wege! nid)t auflflcjahlt, fonberu abgcfdjrieben,

b. tj- öl« Differrnj gutgcbrad)t unb bamit befeitigt.

lieber alle 3"fftote ift ein befonbrre« 2)udj ju führen,

welche« aUc nötigen »ngaben: Datum ber «bfenbung,

OJegcnfianb bei 3«ffratff, Xitel ic. ber betreffenben

fd)rift ober bc« Werfe«, auf beffen Umfd)(ag ber äbbruef

erfolgen foll u. f. f. enthalt, flod) bitfem 3Jud)e finb alle

cingchcnbcn 3»ferat Rechnungen m prüfen. ÜKan erfennt

feine foldjc SPeredjnung au, whlt fie bemnad) aud) nid)t,

wenn man jur 3"frrtion nidjt felbft au«briicflid) Sluftrag

ertheilt f)Ot unb burd) beigegebeneu iVleg (Slbbrucf be«

3nfcrolö in ber betreffenben •Jiumnicr'i bie lleber^eugiing

erhält, ba§ ber Mbbrucf wirtlidj Porfd)riftemapig unb correct,

wenigfteuf ohne entftellenbe 5ct»ler, erfolgt unb bie <&t

red)nung nodi 3file«taum unb ^rilfnwhl richtig ift. i?ei

(nidjt felbftocrfchulbcten> finneutftellenben Drucffehlern fann

man mit iRcdH nochmaligen, eorrecten jlbbruct bei 3" s

ferat« beanfprud)cn. Diefe» 3'ifftot'iPudj bient fpäter

aud) bei "iVrredmung ber jebem fpcriellcn ^ertagsortifel

ju belaftenben 3nfertioiii*4lo|ten jur Unterlage.

i>.">. Unter Beilagen oerfteht man i'lnjcigcn ein'

Seiner ober mehrerer Slrtifel, faft immer mit jRaifonnement,

welche in grof?ercr Auflage auf befouberc SMättcr gebrnrft

werben, um entweba uom Verleger felbft theifo burd)

beilegen ju feinen Slrtifclit oerbreitet, theil« an 3f'r=

fd)riften 511m iPeilegen gegen Gebühren gegeben, ober Dom

Verleger an bie Sortiutcuter bcl)uf* ähulid)er iVracnbung

in größerer Slnjahl gratis geliefert 51t werben. Die 5Vi»

lagegebühren ber ^citfcfjrtften finb gewbl)itlid) nad) bem

gormote ber Beilagen »erfd)teben unb ebenfalls in ben im

uorigen ttbfdmitt genannten j£)ilfemittclH ju fiubcn. 5ür

bie 3ortiment«hanblungen werben bie Silagen cutweber

ohne ober mit girma gebrueft, b. h. f» ift grfagt, wie bei

3nferateu: in allen '^ud)haiib(uiigen :r. , ober bie ftirma

ber betreffenben Sortimeutähaubluug ift allein unb aue-

brüdlid) genannt, Dielleid)t am »fonbe hin brigebrufft. 'öei

Beilagen für £>aub(uugeu in Säubern mit anberem üJiunjfujje,

at« im Vanbc be* Verleger* in t^ebraud) ift, werben bie Sabeu--

pretfe gewbhnlid) in beiben iiHiiii Korten auOgebriicft. 35ei^

nahe immer wirb Dorherige ^erfiäubigung mit ber bc

treffenben SortimentM)anblung nötljig fein, ba biefc nidjt

für alle Beilagen S^erlDeiibung unb burd) ben 3?c$ug ber

oft umfänglichen badete $ran#portfoften h«t; aud) finb

bie ^eftimmungen ber uerfd)iebenen ^rejsgefctje je nad)

bem "^eftimiuung^ortc ber Beilagen nicht außer Sldjt 51t
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(offen, worüber gcwölnilid) bie Sortiinentebanblungen be»

fonbere SHitthciding mach™. — fMagen wirteit oft meb,r

unb nachhaltiger ale ^''ftrott, ba te|tere Iridjt in bei

grofjen Menge ber flnjcigcn oerfebwinben, roa« befonberfl

oort ben großen politifdjcn .jjeituugcsi flill; bod) tonnen

aud) fic jicmtid) bebeuteube Soften ocnirfad)en. I>agegcn

gewahren jic nod) ben großen 4Vtb,eil, ba§ man burd)

finwcnbuug ftebeubett «afec* bei weiterem £rutfc nur bie

^ayier* unb Drudtoftcn neu anzulegen t>ot.

ilton grofjer Sirffomfeit ift unter günftigrn

Umftiiubcu ba« $lacat. Vit ficfiimmuug beffclben, in

Sdjaufrnftern au«get)äugt ober burd) flnhcften im <9e-

fd)äft«loca(e, burd) flnfdjlageu an bffentlidjen SJerfchr»«

weaen, an ÜJfauern, Strafjcnedcn ic. bem i*ublitum oor

fingen gebradjt ju werben, bebingt ba« grofje Sormat, bie

grofje, in bie fingen falletibe unb fdjon au« ber Gutfernung

Irtbare «djrift unb bie auffaüenbe »ufcftattung. f3i«rocilen

enthält ba« iMacat nur Ittel unb ^reio, bisweilen aud)

ein tRaifouitcment. Um baffelbc recht auffallen» \u machen,

ftellt man e« gern auf farbigem Rapier ober mit farbigem

ober f^utttbrud her, Meiert c« burd) Silber sc. 7ie

grof$c fjMrftmg beru!)t barauf, ba§ eine fln$eigc in biefer

Öeftalt bem fublifum, aud) bemjeuigen, welche« fid) fonft

um findigen nidjt tttmmrrt, auf feineu Siegen immer

roieber unb faft unaii«wcid)lid) entgegentritt unb fo, be^

fonbers wo eö fid) um populäre flrtitel l)aubclt, aud) in

ben aiifanglid) Jitbiffcrrnten nad) unb nad) 3ntereffc unb

ben slL'unfd) nad) bem fjefiec bc« aitgcpriefcucu Kerfes

roedt.
sJJiau fountc ba* "iMacat faft bem Kolporteur

ocrglctehcn, ber, wenn aud) bisweilen überläftig, bod) im

crmüblich fo lauge ben Veutcu feine isJaare in'» $wus

bringt unb vor fingen bnlt. bl« enblid) bod) ber liiue

ober flnberc fid) tum idttauf entfd}lief?t. — £ie Wacatc

werben in ber iHcgel gratis geliefert; nur bei befonber«

fplenbibcr unb foftfpicligcr flusflattiing wirb mitunter ein

mäßiger Ikris bafiir in flnfai? gebracht, ber mehr oor

Mißbrauch fdjüfcm, als jur Erdung ber Moftctt beitra-

gen foll.

<>7. fluf anbre M reife beredetet finb fJcfprcdjun«

gen unb Wcccnfioncn. ".Mprrcbuugcn, weldjc bisweilen

fdton cor Crrfd)cinen bes treffe* veranlage werben unb

oft mit finzligen, mit flbbrurf geeigneter einzelner Stüde

bes üJerfrs begleitet finb, madjeu in ber tfcgcl einfad)

auf ba« ÜJcrt anfmertfam, wäbvciib ttcicnfiottcn unb in

nod) I)öf)erem Wrabc Mritifen ein tieferee, reiertrenbe« ober

beurthcilcttbes (Singeben auf baffelbc ju bieten pflegen. Iis

tann hier nid)t ber Ort fein, auf ba» Jlfccctifionswcfen

unb bie i)itx unb ba bei bcmfelbcu oorfommenbtn 3)ci§«

bräune unb Uebelftdubc be« -Jidljcren rinjugehen, über

beren ÖJenefi« ftd) SDtoncr/e« fagen liege. "Jcur nebenbei

fei auf bie 3Bld)tigfcit einer guten SJorrebe für iHcccnfioneii

b,ingemicfen. tlldjtige SBtrleger wirb «ecenfionen unb

oberfläd)(td)ere $>cfpred)ungcu nur in guten unb anerfaunten

iMättern ocranlaffcn. Vit iReeenfiou«eremp(arf werben

ben iHebactionen unbered)nct jugeftellt unb alfl Cigentlwm

Uberlaffcu, wenn eine iMecenfiou erfolgt ift; bagegen ift ju

erwarten, bafs :Keccufion«eremplarc oon föerten, bie nid)t

jur f3efprtd)itng lommcn, bem Verleger jurüdgegeotn

werben.

(»8. greiejemplare giebt man grö§tentb,fi(« »on

,
Untcrrid)t«bücberu an «dwlbitectoren, Pe^rer k., um eine

Prüfung unb womögtid) ^mpfeljlung unb (irinfüfn-ung be«

betreffenben ilMidje^ feiten be« Peljrerperfonal* ju oeran»

;

(äffen. — Tiefe Jvrrieremplare , wie alle anbereu ofjne

f3crid)imng abgegebenen (*rcmp(are
(
iJflidjtereniplare, wcld)e

i nad) f^eftimmung bc« i.<repgefc(je« eingeliefert werben

müffen, t«rati*eremplare, bie ftd) ber flutor auebebungen

I (jat, Wecciifionäercmplarc ic.) mit alleiniger flusnaljme ber

ben f3urf|t)anbliuiflen nad) 3lbfd)nitt 42 $u gewä^renben JJrei«

eremplare werben in ein befonbere* f3ua>, bas ©ratie«

b tief) , notirt. T>n Verleger tl>ut wob,l, alle fold)e (jrem«

plare, mit ?lu«inab,me ber i'flidjtcremplarc, auf llmfdjlag

ober liiel awedmafsig 511 be^cidjncn, burdj Stempelung

ober burd) eine fdinftlid>e ^cmrrfitng, bie ja \ f.V au«

einer äSibmuug ober ber iV^eid)iumg „
-
,ur ihVceufion*

befielen faim; fonft modjtc er leid»t in ben (>all tommen,

bafj ein oon bem urfprunglidjen Empfänger »icllcid)t oer«

taufte« (Srctnplar ib,m bind) eine minier gcwiffcnljafte

5ortiment*f)anblung mit ikredjuuug remittirt mürbe unb

er fo fein eigne« fJerlagiiwerf ^itrudtaufen mii§te.

Hl». Um bie SortinicutM)anMungcn in ber löclaimt-

mad)itug ber OJooitäten ju unterftätfen, liefert il)iten ber

llerleger bisweilen in geeigneter flujal(( igrati«)

fenbung«bricfe ober Herfen bung^fafturen. iSiftcre

finb gebrudte f^rieie ((Sircularei ber Sortimcntcbmiblungen

> an itjre Hunben, weldje eine empfet)(cnbe findige bc«

ftfcrffj entljalten. flbrcffe unb Uitterfd)rift finb offen

:
gelaffen, um oon ber Sorlimcntöljaublunfl auegefiillt 511

locrben. ftedulid) berbäit ec fidj mit ben 4!erfeubungj"

fatturen, •Jcfajmmgen mit empfeljlenben flnjcigen , weld)e

bei Uebecfcnbimg ber fieuigteit oon ben «ortimentcru an

irjrc Mutiben gegeben werben unb auf benen erflcre eben»

fallei ilire finita unb bie ftbreffe ausfüllen.

igortf^uitg iolflt.)
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$tr #nd|lirurter on btr gantyrefff.

60 wirb in ben bie IjirrfKr gegebenen (ihflarungrn

fo jictnlid) Mce, wa« ben Druder an ber $anbprcffe

angebt, feine irrlebigung gefunbeu haben. Da er aber

nod) eine jebe gorm 00» brr garbe, womit er fie befdjmiert,

miebrr ju reinigen bat, fo wollen wir im« ju guter tfctft

biefe» ^Reinigungsmittel nod) etwa» genauer anfetjen unb

oerfudjen, ob wir bem Sdjwinbelgcifte, ber fdjon feit 3ahren

bis in bie allerneuefte 3cit Jjinein bamit fein Siefen treibt,

wieber ein wenig bie glügcl btfdjntibcn tonnen.

$ic Sauge Jim 5iirmcntoafd)CR.

3m 3ol)rgange lHöO be* Journal« für SSuchbrudrr'

fünft :c. 9(0. IG ^abe id) alle Üaugrnreccptc, bie in ben

feit 1740 erfchieucnen $>anbbüd)crn über sPudjbruderfunft

berjeiebnet, grünblid) auegewafdjen unb ben beften Iheil

baoon für bie befte Sauge behalten. 6» febeint aber, al«

Ratten bie meifien ^udjbrudcr nirtit vuft, baejenige, wae

ihnen burd) bic goaV3citfd)riftcn gebradjt wirb, erft nad)

emftlidur "Prüfung in Slnwcnbung jn bringen, um fo bic

Spreu 00m Skijen unterfdjeiben ju lernen, (S» ift il)iten

oiel lieber, wenn irgenb ein Spcculaut irjuen etwa» ger<

tige* ine $aue bringt. Da greifen fie gcwöhnlidj fdjon

au» bem ®runbc ju, weil bie Anfertigung iljnen weiter

feine attühe mad)t. (Sinen neuen "IVwei* bafür liefert bie

Aufnahme, welche ba» Sßaf fergla«, wenn aud) nur für

furje .iJeit, gefunben bat. 3d) fommc auf baffetbe am

©djluffc biefc« Jcapitel» wieber jurürf, um c«, hoffentlid)

für immer, abiufcrtigen.

Der ^weef ber Sauge ift, bie au ben auegebrudten

formen Ifaftenbc garbe aufjulöfeu (unb ju entfernen,

rocld)c* Untere inbeffen mittclft ber Würfle unb burd) ?lb«

fpülen gefdjicht). gebt aber, inbem bic garbe aufge>

löft wirb, ein rein d)cmifd)cr }koccü oor fid), benu in

bem «ugcnblidc ber Auflöfung finbet wieber eine SLkr«

binbung ober «erfeifuna ftatt. Die frage geftaltet fid)

nun folgenbermajjen: wenn bie garbe au« 3iü§ unb girnifj

(einer gettfäure) befreit , wie mnfj bic Sauge befebaffen

fein, bie eine oollftänbige 4«erfeifung biefer gettfäurt bc

Wirten foll, ot)nc bafj baburd) bem SRctallc, an welchem

bie gettfäure haftet, irgenb wie Schaben erwädjft
-

!' —
Die einfaebfte Antwort hierauf ift: bie Sauge mujj oon

berfclben Skfdjaffcnheit fein, wie bie, womit ber Seifen«

fieber bie oerfdjiebenen Ctk unb fonftigen gettfäuren »er«

frift. 6ine oollftänbige Skrfeifung finbet aber nur ftatt,

wenn bie Sauge fauftifd) ift.
—

3u früheren Reiten hatte jebe Druderei ifjren Acfcbtr,

in welchem bie Sauge bereitet würbe. Der Äefeber war

ein etwa 4 gujj fwbee, oben offene» unb nad) unten

etwa« fd)mäler ju laufenbee gojj. ber gorm nad) alfo

conifd) Ungefähr einen tjalben $oll hod) doiii "£oben

befanb fid) ein Sod), etwa 1
' « $ott im Durdjmeffer boU

tenb, weld)c» mit einem böljernen «töpfel oon aufjen oer-

fd)loffcn würbe. 3m 3"nern biefe« gaffe» erhoben fid)

vom *oben etwa einen gufj bod) oicr bid)t an ben ÜJänbcn

ftebenbe Veiften, auf melttje eine ganj mit t'ödKrn oerfeb,ene

bbljerne 5d)cibe gelegt würbe, bereu "Peripherie mit ber

innerhalb bc* gaffe« an ber betreffenben Stelle gleidj war.

Stuf biefe Sdjeibc legte mau treujweifc einen jicmlid)en

Raufen söirrenrcifer unb bebedte biefelben gut mit grober

©adleinwanb ; bann würbe ^ud)rnafd)e barauf gefd)üttet

unb iBaffer barüber gegoffen. Die burdjfidembe gluffig*

feit war l'augc unb würbe unten abgejapft, in einen

fteffel getban unb bi« jum Jtodjen erbtet : in birfem tod)en>

ben ^uftanbc nur tonnten bie gormen bamit genta |'d)fu

lotrbcn, wobei eine fetjr fdjarfc dürfte immer nod) mit«

fyrlfen mupte.

ö» gel)t bierait» beroor, bap bie .*po(jofd>c foldje *e=

ftanbtbcile entljaftru mufs, bie boe burdjbringenbc iBaffer

ju (bfeu unb mit fortjufübren oermag. ttualtmrt mau

bic ^oljafdje, fo finbet man barin ld»lid)c Saljc, »on

beiicu ber gröRte Iljcil Vottafdje 1 1oblenfaurefl Mali) ift,

aujscrbcm Hiefelerbe, uulöölidje «alje unb unoerbrannte

Hoh,lcnftüdd)eii. Die Vauge brftanb alfo auö ©affer mit

einer unbcftiinmten Cuantität iJottafdje oermengt. ".tfudjtm

afdje würbe bcdljalb genommen, weil man bie (£rfab,rung

gemadjt batte, bafj fie bie befte l'auge gebe, waö mit an=

bern ©orten Ijeijjt: baf? fie a;:t rcid)dattigftcn an "ßott^

afdje fei.

(iiucdttjcil» baburd), baß in bem ScfctKr bic "Pott«

afd)e unb ba» 4sJaffer in feinein beftimmten (>Jewid)te>Der*

tjältniffc ju einauber fiaiibeu, wie e» bic ©iffcnfdiaft bc«

bingt, anberntljeiU unb l)auptfäd)lid) aber baburd), bafj ber

"Pottafdje (bem fotjlenfauren Mali) bie itotjlcnfaure nid)t

entjogcu würbe, fonnte bie ^auge biejenige »tärfe nidjt

erfjaltcn, weldje ifjr bie gafjigfeit giebt, im falten ^uftanbe

ben in 9tebe ftefjcnben ^rocef ju erfüllen.

Der $runb, roc^tjalb man überhaupt falt wäfd)t,

liegt in ber bebeutenbeu (Srfparuug an ?^euaung«^matcrial,

ba bie ?lefd)er(auge beu ganjen Zag fodjenb erfjaltcn

werben mu§te.

Die $auptfad)c bleibt nun, bie (alte l'auge fo billig

ale möglich, bajuftellcn. 3U biefem ikfjufe wifyle man

ftatt ber "Pottafcbe bie bebeutenb billigere «oba (fohlen«

faure» "Jiatron). »eibe Saljc finb in ib,ren SBirfungen

bei $>erfteUung einet Sauge, wie wir fie gebraueben, faft

ganj gleid).
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CDie 35ereituuQ einer guten tauftifdjen Vauge

gefdjietjt nun f olgcnbcrmafjen: SMan tljut in einen

Mcffel 12 WemidjtMljeile ißaffer unb 1 OcmidjMtyeil Soba.

SJatjrenb biefe SDiifdjung bie jum Stoßen erljitjt ift, l)at

man 3«'/ 1 (9twridjt*tt)eil guten gebrannten Aalt (Stety

faff) in 3 ©ewidjtetheiten ©offer aufjulöfcn, uub einen

gut burdjgerüljrten »alfbrei beriuftellen. Sobalb bie 3Hi-

fdjung im tfeffel fodjt, gießt matt bett ftattbret allmiüig

tjiiiju, entfernt bann fdmcll ba* unter bem Steffel befiub-

lidje Jeuer unb bedt bcnfelben jn. Tie Vauge ift fertig,

unb jeigt fid> nadj bem Crfalten ale eine wafferftarc

gUtffigtcit. Ter Malt liegt am iöoben be* Steffel« als

foljleiifaurrr Half; er bat beut Patron bie ftol)(cufänre

genommen unb baburd) fauftifd) grmadjt; berfelbe wirb,

Harbern bie Vauge r>orfid)tig *ab unb auf Jlafdjen gefüllt

würbe, weggeworfen. Tie gefüllten Slafcfjcii finb gut ju

ncrftöpfeln r weil bie Vauge fcljr geneigt ift, «oblcnfäure

attd ber Vuft anuijietjeu , moburd) bie ätjeubc Gigenfdjaft

bcrfelbcn allittälig oerloren geben würbe. — (Sitten So*

beitfa? giebt biefe Vauge be<Mjalb nidjt, weil bie (tfcwidjt*.

tljeile ber baju uerroanbten Stoffe in richtigem Verhältnis

jn cinanber flehen.

(Sine beffere unb billigere ale biefe lauftifdje

Vauge giebt e« jum Sornicnwaf djen nidjt. Sie

greift tritt 9Wetoll, fonbern nur animalifdje unb »cgetabi-

lifdje Stoffe an. Sie oerfeift bie garbe vollftänbig unb

man frottirt bie iyornt mit einer mridjeu dürfte nur be«

halb, um bie Vrrfeifung inniger ju utadjen. ras 31b«

fpülcti mit ©afjer tljut bann ein llebrigce, um bie form

ganj rein ju erhalten.

Iii SßafierßUß

murbc, wenn id) nidjt irre, Bor nidjt gar ju langer £c'H

jticift pon Vrag an« ben Vudj&ruefent a(« ein oorjüglidjc«

Silafd)tnittcl empfohlen. ^>icrburd) entmeber, ober burd)

irgenb rtroaij Rubere* angeregt, ift baffrlbc bann and) uon

attberen Seiten jum Angebot gctoinmrti. Sogar Neifcube

ober Agenten einer «vaüvil in ober bei ."f>aüe Ijaben bett

Vudjbrmfern ba? SiJaffrrgla* 511 4 Jljlrn. beu Zentner

offerirt mit beut kenterten, bafc man ca. 8 ü)fal fo viel

äi'affer jitfeueu tonne unb muffe, beuor mau e$ in Ok<

braudj nehme. Tiefe legrere Vcmerfung hört fid) nun

überaus uortbcilljaft an unb mag and) wohl am uteifteu

baju beigetragen haben, bafj es hier uub ba einigen ?lb=

fntj gq'unben hat. Senn es wirtlid) gut uub braudjbar

für nne wäre, gäbe eö bemitad) aufdjcinenb (ein billigere«
j

ätafdjmittct unb au« biefettt (Vntnbe (oljitt e« fid) fdjon

ber *Müt)c, wenn wir un« baß Sing etwa« genauer 011«

fetten.

ftlüfftge* ©affergla« nennt man mit anbereu SSJorteu

(icfclfaurc flali= ober Natronlauge, bie ein fpecififd)C« 0>5e«

midjt uon ca. 36 bi« 38° SBeaume bat. Temnadj ift ba«

Söaffergla« eine Verbinbung ober Verfeifung uon Sali»

ober Natronlauge mit Miefelfäurc , burd) weldj« (entere

baffclbe fein Ijolje« fpeeiftfdK« Weroid)t ertjält. Tie »Italien

t)aben aber ju ben Jettfänren eine nähere SJerwanbrfdjaft

alt jur ftiefelfäure, unb fo ift ee benn natiirlid), bafj

beim ffiafdjen ber Moniten mit SJaffcrgla» bie Aiali- ober

Natronlauge barin fia) mit bem 5irni§ unferer Sorbe

oerfeift uub bie Micfelfaure frei tnadjt, bie bann in ^atm

oon weifjen ^lodcn bie Joritt fowol)l ale bie Safdjbiirftc

oerunreinigt. 4>ei fdjledjterer ftarbe inbeffen, weldje met)r

Ijari' ale firnifjljaltig ift, unb wo eine Trennung ber ftafi»

ober Natronlauge brtfyalb nidjt oollftänbig ftattfinben würbe,

bürfte bie Sorm uad) bem SHafdjeu immer tlcbrig ober

lajmterig otetoeit.

|)icrttad) tömten wir unfer Urtfjeil Uber ba» Gaffer-

glae folgcnbermafjeit jufammenfäffen:

1) Tie Miefelfiiitrr ift in ber ilauge für unferc ^wetfe

ttid)t bloß ein überflüffiger, fonbern aud» ein nad)«

tbeiligcr Mörper.

2) Tie Volumen Vergrößerung burd) bie SJerbiiuitung

mit Gaffer ift (eine fo in bie äugen fpringenbe,

wie ce ben 3ltifdjein bat. Tie Stali- ober Natron«

tauge ift iljrem fpcciftfd)en ©ewidjtc nad) feb,r ktdjt,

wät)rcnb bao ©affcrglao, wie oben erfidjtlidj, fetjr

fdjnxr ift. Ta bie ad)tuialige Vcrbiinnung bei

le^tcren nun nidjt etwa nad) bem Gewichte, fon=

beru ttadj beut Volumen bemeffen wirb, fo bitrfte

beinahe baffelbe Cuantum von guter tauftifdjer

Vauge eben fo billig ju befdjaffen fein , alß Dom

»erbitttntett Safferglafe.

3) Ta bic fauftifd)c Vauge, bereu ^Anfertigung weiter

oben angegeben würbe, ein reineres unb jwedent«

fpredjeubcrc* TOittcl jum Jorincnwafdjcu ift, and)

int Mofteupuntt gar feinen ober nvnigitcn« (einen

ttennetii'wcrthfn llnterfdjieb jeigt, fo ift ba«

Sßaffcrglae entfdjiebcn ^u oerwerfeu.

Von tlt). TiDftfr in ta^on.

'*tt('(tSllnil au* .\ft<l lllt» f> tt« '.l!itj«l.)

Tod; wiitjrenb wir alle biefe Vcobaajtungen gemadjt,

ift bic nimmer rafleitbc j$c'n fortgefdtritten unb mir werben

in unfern Ncflerioncn burd) bett fdirillcii Zou ber 3J?ittag?>

gloetc uittcrbrodjeu, toeldjc bem Vureauperfonal unb ben

Gorrectoren eine anberthalbftitnbigc, aUen übrigen im .f)aufe
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tlngrftcUttn eine etnftünbige Unterbrechung itjrer Arbeit

anjeigt. ö« ift 1 Uljr. 'iVobadjtcn wir nun ben plöfe*

lidjen Sedjfcl, bem bif Sccite unterliegt. Auf fpringt

ber iSorrcctor dou feinem Sturjl unb wcdtfclt feinen Arbeits*

rorf mit bem Strajscnrocf; fort flirflt fein Heiner Ama«

nuenfi«, ber gleich, feinem (Sljef anbertl»alb Stunben ftreirjeit

geniest. Ititb in ben großen Sc&erfalcn flappcrt'* um

lninbcrt 'ßrocent mein
- — unb wirb bann um fo ruhiger,

btnn über die Jpdlftc ber Scßer iinb im "Jiu »crfdjwunbcn.

Seid) ein Klappern, Softem unb stolpern btc breiten

Steppen hinab! Seid) ein (Sewirr oon Stimmen über,

um unb unter un«, bau wir um fo bcutltdjcr oeruclmten,

als ju gleicher £til aud» bif fteifchenben , fdjmirrcnbcn

unb raffelnbciiXtfnc aufgehört haben, bic quo bru «Deafduncn*

räumen unb au« ben >}immern, in benen bie jpanbpreffen

arbeiten, ertönten. Kaum Ijat fidtj ba« Cstabliffewent ber

iDeehrjahl feiner „$änbc* entleert, fo erfa)rinen and) fdjon

bie Trabanten ber tvvan Seiler mit jal)tlofcu Üttcuage-

Tdrbeu, meldte bie itortionrit aufgefd)id)tet enthalten, unb

nerbrriten fidj nad) allen ftidjtuugen hin burd) bie weiten

dtdttme, r>ier eine "Portion tHoftbecf, bort cine§ammelcotelettc

ober anbere culinarifcbc Urobuete ber thpographifdjen

^arfüdje beponirenb. Da« ift ba« Diner berer, welche

entmeber 3">'ß9ckUcii finb ober 31t weit (oft 1<>— 15 eng»

tifd)e iDieilen) oon ber Cffirin wohnen, um im reife ber

3l)rtgett ihre iBeittagsmahljeit ju uerjcl)rcn. Der hungerige

iBudjbntcfer mnd)t wenig Zeremonie: fein Sie ift ber

untere It)eil feines ftaftenregalfl, feinen lifd) bilben feine

itnic, auf bie er ein alte« 3)rct legt, unb feine wci§fein=

follenbe Sdjürse ift fein Sifdjtud) nebft Seroiettc. 3n<

jwifdjcn, währenb ÜHeffer unb @abel in fttnter Zljätigfeit

finb, erfdjeint aiirfj ber 3Mcrfpcnber mit fetneu mächtigen

du flu nun iuuuiiiKii, rn roitjuimiifliii nun umiiijc innajt

unb bie er in wenigen 9)ftnuten auf ber Spißc feine«

Keinen Singer« wieber au« beut £>aufc hinaustragen tarnt,

jcfin SDlinuten genügen mein" als rcid)lidj für btc Cjrpe»

bition be« frugalen ÜRafyle, unb es bleiben für ben Ar«

beiter fonad) brei Viertel ftunben ber 3Rurc. Diefe werben

fetir wrfdjiebenarrig au«gcfüllt, je naef) bem inbimbuellen

(Mcfdjmacl: ber eine jicf)t feinen iKott an unb gct)t eine

halbe Stunbe fpajicren, um einige £ü%t ou* ff'ntt pfeife

ju tb,un (9iaud)en ift in englifdjen iBudjbrucfcrricii ein

ungetanntc* unb nicht gebulbrte« Ding); ein anbercr lieft

bie SRorgcnjeitung; ein brittcr irgenbeinen neuen 3cufa=

HonSroman; jwei fpitlen Sdjad); wieber anbere fingen

unb treiben Unfug; Iner fd>retbt, bort fdjläft einer. $ier

fetjen wir um bie Corrigirplatten gruppirt einige junger

ber Schwarten ftunft mit Sürfeln um Sßier brfdjöftigt,

bod) tb,re Sürfel finb nid)t S31rrfel, fonbern Settern ob,ne

I Äöpfe, @eoierte, bie ganj forrlid) ben Dienft bei ©ürfcl

j

oerfeljen. Gnblidj bort in einem ganj oerfteefteu £3infet,

wo^in fo leiebj nidjt ba« Äuge befi gaetor« bringt, feb/n

wir eine Gruppe eifrig mit «artcnfpiel bcfdjäftiflt. Oiur

in fallen ganj befonberer Dringlid)(ett tarnt matt wäl)renb

ber <Dttttag«ftitnbe eittjclnc l'cute arbeiten feljen, woju ea

auBerbcnt einer fpeciellen Crbre be» Cberfaetorf bebarf;

bic ^rinatgefetje ber cnglifd)en $ud)brucfcnpc(t opponiren

ftd) bagegeu unb bringen barauf, baf; bie oeicrftttnben fireng

|

iimcgcl^altcu werben. Der (^runb hierfür ift weniger ein

;

pb,ilaittf)ropifd)er aii ein ben commuuiftifd)cn ^rineipien

! entfpringenber; bic Statuten ber Vonboncr Se^cr fagen:

„(Sin Arbeiter foll nidjt arbeiten, mätjrenb feine übrigen

j

(SoUegen ru^eii, loeil er baburd) einen großcrn Ibfil uon

! Arbeit abforbirt, al« fonft auf feinen I^eil fallen witrbe,

[

unb fomit feine ftamcrabeit bceinträd)tigt."

3nbem wir im i'aufc bce ^adjmittag* bic Offictn

wieber betreten, tljutt wir am beftcu, unfern Seg gleidj

Wieber nad) ben 3e(}erfälen 511 nehmen unb ben i'eutcn »

einige Aufmerffamteit *,u wibmen, weldje wir bort in ber

SKitte an ben langen tfifenplatten cmfig befdjäftigt fer)cn.

Sic corrigtrcn. Diefc Arbeit wirb — unb mit 9tcd)t —
ju ben am wenigflcn angenehmen ber Munft gejäbjt; fie

ift nidjt allein anftrengenb unb ermübenb, fonberu — un»

befahlt, iubem fie barin beftetjt, bap ber Arbeiter feine

eigenen, fclbftoerfdjulbetcn i^c^lcr reparirt. Qim ganjen

i

genommen jebod) tattn man bie Arbeit bee t'onbotter Sehers

attffallenb frei oon Setjlern nennen; bie Dieciplm ttt

Corrigirproceffe« leb,« il)n, fid) oorjufel)en.

Sir wollen nun einige Sdirittc weiter ge^en, um
Augenjcugcit ber Arbeit berer ju werben, bene» c« obliegt,

oon ben Sdjriftformen Abbrücfc ju mad)cn ober bie gro»

6en mei§en iJopierbogen in jeba beliebigen Kummer —
oon einem Switbert bi« ju oielen {mnberttaufenben —
ju bebrurfen. Die erfte ^erfon, ber wir tytx begegnen,

ift ber ^apierfetid)ter. Sir finben if)ii uub feine Affiftcnten

in ben Souterrain« be« ©ebättbe«, in einem mit Stein»

platten gepflafterten unb mit Abjng«räumen oerferjenen

l'otal, in bem wir eine Anjal)l offener Dröge ober SBhilbcn,

bie mit Saffer gefüllt finb, einige l)od) tjinaufreidjenbe

'ßoefpreffen unb mehrere ftarfc für ein fdjwere« ©ewidjt

tragbare Stellagen finben. ®ro§e Stöße oon bereit« ge«

feud)tetem Rapier fteljen umtjer, einige unter enormen ®t«

> widjten, bamit bie SeudjtigTcit fie burdjbringe. Anbere

Stö§e fei)en wir unter bem nod) größeren Drucf ber

^reffen. Der ¥<«pi«feudjter nimmt etwa ein ©ud) Rapier

auf einmal, bringt rt ganj unter Saffer, legt e« bann

auf ein mit einem reinen Ueberjug bebeefte« 9ret, nimmt

barauf bie $>filftc be« Rapier« jurücf, ba« er oon neuem

29»
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feuditet unb auf« 93rct legt, fobofj jebt« ©ud) jlwt= unb

mcbrmal« — je noch ber mehr ober müibcr abforbirenben

Qualität be« Rapier«— ba« Söaffer ju paffiren bat. 9caa>

bem ein Stoß fo gefeuchteten Ikipier« einige ©tunben unter

beut Drud oon Q4etoid)ten ober beut einer treffe geftanben,

roirb ba« Rapier umfdjlagen, b. h. ftogmeife au«einanber

genommen, um bie etwa noch troefenen Schichten mit ben

naffen in Gontact ;u bringen, roorauf e» neuem Drud

unterzogen roirb. Oft ba« Rapier oon feinerer Qualität

fo roirb biefes Umfehlagen ober Umfiülpen mel)rma(« uueber*

holt. Tier ^apierfeuebter felbft inujj bic ßigenfebaften

einer Amphibie befigen: er lebt inmitten be« SÖaffev« oom

frühen SRorgen bi» jum fpätrn Abenb; ber i'uru« einer

»armen trodenen Älctbung inu| il)m fremb fein.

Da ba» Rapier au« bem ÖTuehtfeller nad) ben "Preß«

ober üWafdjincnlocalen roanbert, fo wollen roir ihm borjin

folgen. 3i)ie ber Scfcerfaat, fo bebarf auch ba« Druder«

jiminer einer gellen ^Beleuchtung. Weroöbnlicb, finb bic

$anbprrffen (roie man fie jefct im @egcnfa& ju ben Schnell«

preffen ober SWafcbinen nennt) in einer langen OTctyc unb

uumittclbar oor einem ununterbrochenen öenfter, ba« bie

ganje Vänge be« Limmer« an beiben Seiten einnimmt,

aufgehellt, An jeber treffe feljen roir jwei Druder thätig,

bie fid) in ihren refpectioen Functionen be« eigentlichen

Druden» unb be« garbeauftragen« oon ^eit ju 3cit ab'

lofen. Der eigentliche Druder roirb nicht ale ber College

bee englifeben Setjcre betrachtet: beibe arbeiten fitr ben

gleiten ^n>ed, boeb fie geboren nach tjiefigen Gegriffen

jroei ganj ooneinanber getrennten ^rofeffiouen an. «Seine

Arbeit fiabU il)in ben Arm, inbem fie ftete bie oolle Anroeu-

bung feiner 'Dfu«iclfraft erheifcht.

••öei ben nie enbenbcu Anfprilebcn an feine pbt))'ifd)c

Kraft unb feine (inergic barf man fid) nietjt rounbern, baß

„Porter" bie iWcligion befl englifdjcn Druder« ^"press-

man") ift; er fpridjt bem nationalen Ü3icr ^rather Ireely",

b. b. ohne Örcujcn ju, um feine Mräftc ju retrutiren;

er ift unleugbar er befte Hunic be« benachbarten 2?icr-

haufe» unb trinft oft in CSincm iage mehr ooltc Cuart

ale ber Sc|jer befcbcibeiic $albquart. Obglcid) gefdjidt

in feiner Arbeit unb, roo biefc profitabel, aud) auerjarrenb

bei il)r, ficht bod) ber englijcbe Druder uueublid) tief unter

bem eeutfehen ober franjöfifdjen in forialcr Apinficbt. Der

englifdje Scljcr oermeibet, ja fürchtet oft feine ®cfctlfchaft;

bic
s
J)W)rjat)l bcrfclben finb uotorifebe Irunlenbolbe, auf«

bödjfte orbinär in ihren Ausbrüden unb noch mehr in

ihrem iVnebmen. Die große Ausbreitung be» iDtofchinen

roefen« bat fie neuerbiiig» in etroa« eioilcr gemacht unb

t« hat fid) felbft unter ihnen eine Art ®emeinfd)aft ber

»effern gebilbet, nämlid) Derjenigen, bie e« roirflieb ju be»

beutenber ^olltommenheit in ihrem Sache gebracht unb

boten felbft bie gefährliche ÜRafcbine nicht gefährlich roerben

tonn. 3d) fenne bereu, bie mit 4 Outneen (28 2b,U.)

»öd)cntlich bejablt unb oon ihren Urincipalen roarm ge«

halten roerben. Die i'uruäarbeiten ber cnglifdjen fJreffe

gehen fämmtlich au« {Ktnbpreffen htroor, mtb ein tüchtiger

Druder (fie finb nicht häufig) erfreut fid) einer burcbau6

gefirhrrten unb angenehmen ^ofition.

(Sin »eil anbere« Silb bietet fid) un« bar bei unferm

litnrritt in bie üJiafcfjinenräume. 5Öir muffen juoor einige

ÜJIinuten paufiren, um unfer Chr an ba« roirre ©eränfeh

;u geroöhnen unb unfere @erud)«organc mit ber oon Od,

garbc unb Dampf grfchroäiigcrtrn ätmofphäre oertraut

ju machen. Da Drudprocefj gefd)ieht tya in oerfd)ie=

bener Art: roir fchen Sehnellpreffen, in benen eine bem

liege! ber $anbpreffc ähnliche fd)roerr eiferne platte bie

Drudtraft ausübt, nur mit bem Untrrfchirbe, ba§ fie auf

jroei formen in ftetem ffiedjfel fid; nieberfentt; anbere,

in benen bie Schriftform unaufhörlich unter einem großen

ti^hlinber hin^ unb htrrotlt, um roelchen ber ^apierbogen

fid) fcbuiiegt, ber fo burd) eine brehenbe Ü2otion, alfo

nicht mit (Sinem male, ben Drud empfängt; cnblid) ift ba

aud) bie große ^oe'fche SWafchine, bereu ISonftruction oon

ben beiben juoor befebrirbenrn total abroeicht, inbem bei

ihr bie Schriftform al« Stereotypplatte unb ber (Solinbtr»

fonu angepaßt um einen loloffalen iii)iinber befeftigt ift.

Alle biefe 'Wafehinen arbeiten mit erftaunlicher Schucllig^

feit unb liefern — je nacf)bein fic einfache, boppelte ober

mit einer befonbern 3Recbanit oerfehen finb, oerfd)iebene

laufcubc oon Abbriiden in einer Stunbe. Da jeboeh

oiel ^eit unter ben Vorrichtungen für eine neue Drudform

oergeht, fo bebtent man fid) ber üßafd)inc nur für ftarte

Auflagen unb überläßt Heinere ben $anbpreffcn. Heitlingen

jebod) roerben in CSnglanb tvotjl (aum noch anber« al« mit

SDJaidjincii gebrueft, unb roäre c« aud) nur ber SchncUigfeit

ber 15robiiction halber.

Ii« feblägt b llt)r. Tiefe für ben trngtänber roid)=

tigftc unb geheiligte Stunbe be» Tage* ift bie Xhecftunbe;

fie roirb loci ohne Aufnahme in allen Xiinft« unb Jn<

buftricroerfftätten Albion» iiincgehaltett; in ^rioathäufern

in ihrer Dauer unbrgrenjt, ift fie in ben Gomptoir« unb

Cfficinen ber 2<udjbrwferroclt auf eine halbe Stunbe fcft>

gefegt. 5rau tUcUcr'ö bienftbarc Weiftcr erfdjeinen pünh'

lid) mit ihrem „$>rifj unb ^Jaf?" in ben großen Obertaffen

unb in roenigen ÜWinuten ift jeber ifjccburflige im ^aufc

feroirt. i&atyxe iirjramibrn oon üuttcrfdjiiitten oerfchroinben

im 'Jeu oon ben flachen Horben, unb für eine halbe Stunbe

ruhen bie fleißigen $änbc, bamit ber tförper fid) pflege.

Manche aud) rool bereu Anfprüdjc mit frrau Seiler'«
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^obritat fid) nic^t oeretnbaren wollen, ^aben ihr eigene«

gabrifat gebraut tinb fid), um e« befto ftärlcr ju haben,

iu Club« ju biefcm £wed «reinigt. Die« jebod) fleht

ihnen eben nur in folgen Offtcinen frei, wo e» nod)

offene äohtcnbci$ung giebt. Die meiften größeren tfocale

finb jegl mit SHöhrenbeijung ocrfcben. Da fffjen mir

aurf) ^rau ©eller'« Heine« Xöcbterleiit mit einem jiertU^en

Xheefcroice in ba» (Sabin« be« Cberfactor» oerfcbwinben

unb unfrre Werudj«ncr»cn merben angenehm berührt oon

bem ärouia ber geröfteten Uiildjbrotdjen, welche ber ®t>

ftrenge mit feinem Xhec oerfpeifen wirb. t>och biefer

©eittlrman gönnt fid) feine SHuhe, er trintt nur eine ((eine

laffc in (§ile unb macht bann bie ÜRunbe burd) einige

i&cgrrfälc, wo toir ibjt ba(b feine «Ncdjcrdjcn machen fetjen

bcjuglid) br« itforftbreiten« ber ocrfajiebencn Arbeiten. *ei

jebem Clidcr inietteur-en-pages) informirt er jich; hier

mit bcn Äpfeln Juden», bort bie Slugcnbraunen runjelnb,

bort loicber nicht« fagenb, na« gleicbbebeutenb mit 3"'

frirbcnheit ift. Doch ba« adjfeljuden unb Stirnerunjeln

fdjeint überwirgenb unb bie Seger, weldje ihn tennen unb

aufmrrtfam feinen Äunbgebungen folgten, jijdjeln fefton

untereinatiber oon beoorftehenber ".Nachtarbeit, unb a(« bie

gewichtige Zljür, burd) bic er foeben bcn Saat oerläßt,

hinter ihm aufcblägt, ba gebt fchon ba« oerbängmßuollc

Vofungswort oon iMunb ju iDcunb.

©ir wollen, währenb bie Nachtarbeit noch im Gomotoir

biecutirt wirb, für einige URinutcit hinuntergehen unb unfere

Schritte bem "IRagajin i
;'ware-liouse") luwenben. $ier

finben toir un« auf« neue in weiten bellen Räumen unb

(eben eine beträchtliche 9lnjahl oon Scannern unb »naben

emfig befebaftigt, bic bebrudten unb grtrodnctcn Rapier«

bogen jwifcheu biinne, glatte tfretchen ober Rappen tu

legen unb in hohen Stößen unter bic GHättpreffen ju fd)icbcn,

bljbraulifcbe iJrcffcu, bereu mächtiger Drud bie legte oer-

fchöitcrnbc £wnb an ba* Süert be« iMtcbbruder« legt, beoor

e« bie Dfftrin »erläßt, flnbere nehmen bic gepreßten

:8ogen swifdjen beu Sotinirpappen herau« unb orbnen

fie in Stoße, wäljrcitb nod) anbere oon ben oerfdjiebenen

5 tönen, bereu jeber einen i^ogen bce betreffenöen 3iJer!«

reprdfentirt, je einen 5&ogcn in richtiger Rolge nehmen unb

babureb ISremplare fonniren, wie ber Ihichbiubcr fie ju

oerarbt'iten fjat. Der 5ö«or biefe« Departamcnt« bcauf»

fichtigt biefe oerfdjiebenen Operationen unb tbut bic« mit

Strenge, ba er ocrantioortlid) ift für bie Ablieferung com'

plcter Gremplare unb Auflagen, unb ein wadjfame« 9ugc

mu§ er haben, bannt nidjt al« „dttaculatur" beifeite prat<

ticirt werbe, was burebaue nicht foldjc« ift. Auch einige

*Sud)binbcr getjören ju biefer Branche bc« ©efchäft«, botb

oon ihnen werben nur bie leidjtern uub ganj einfachen «r*

betten be« $eften« Keiner IJatuptjlet« unb sBrofdjttren au««

geführt.

Slu« bem Diago.un fübrt un« ein für gewübnltdje

Girculation nidjt jugängiger Corrtbor in einen geräumigen

Seiler, in beut jablrcic&c @a«flamitieti faft 2agc«beUe

oerbreiten unb ein groger Srfjmeljofeu mit ber ftobleuglut

barunter einen mehr al« angenehmen ötörmegrab erieugt.

©ir beftnbeu un« in ber ^citungeftcreoropie, bie nur an

Ginem läge ber öodje, am Freitag Slbcnb, in oollfter

Ihätigteit ift. 3n bem ökfdjäft, ba« idj al« ÜKobeU

meiner ©fij5e genommen, werben latyxäty wödjentlitbe

^ublicationen gebrueft. Die bebeutenbfte berfelben, welche

in einer Äuflage oon 3<XJ()0 Gremplaren a 5 >}fgr. jeben

€onnabenb erfdjeint, wirb in biefem ftcller an jebem

Freitag Sbcnb oermittelft be« $apicrprocrffe* ftereottjpirt.

l<on jeber einjelnen ber 32 großen Ouartfeiten werben

oier platten gegoffen, ^u weltfrem ^med oon ben gefegten

Seiten ^apiermatern genommen Werben, bie au« mehreren

l'agen be« feinften Scibenpapicre befteben, ba«, burd)

«leifter oerbunben, iu feiner Cualität bem Uapiernmdjc

ähnelt, burd) regelmäßige« Klopfen mit einer durfte fid)

bem @efid)t ber gefegten ftonn burdjan« anfdjmiegt unb
1

fo biefe« — natürlich ocrlebrt — treu wiebergibt. 'Äad)=

:
bem biefe ^Japiermater (unftlid) fdjnell gerrodnet unb ge>

!
härtet ift, wirb fie in einem für beu $m& befouber«

conftruirten 3"fnument befeftigt unb bann mit flüfiigcm

Sdjriftmetall ein Slbguß oon iljr genommen, ber genau

bem Original, nümlidj ber gefegten Seite, gleicht unb

nach einem unbebeuteuben Wcgulircn brudfertig ift. 4soit

bem obenerwähnten Journal werben oicr foldjer jlbgliffe

i oon jeber Kummer gemadjt, um in möglithft fdjneller 3cU

bie ganie Auflage utr Diöpofition be« Verleger« ftellen

}u lönnen. Die biefeu Operationen nöthigen Arbeiter

fommen an jebem Jrcitag Jlbcnb ;u bem (Snbe au« einer

ber renominirtcften StcrcotnpgieBcreieu Vonbou«.

*LMr haben nun alle bic jablrriajen Branchen eiuer

großen Vonboncr i^uebbruderei in ihren Operationen beob-

achtet unb ben tfunbgaitg burd) ba« iStabliffcment gemacht.

iMur Qin« bleibt \a erwähnen: ba« liomptoir ("tho coun-

ting-house"). tS« ift ba« Sancriffimum be« ^aufe«,

mit befonbern Zugängen oon ber Straße, elegantem 2Wcuble>

meut, weichen leppidfcn, gefdjmadoollen (^ofllampen, hoben

Spiegeln, tort ift e« ruhig, (ehr ruhig; nicht ba« öe»

töfe ber aJiafdjincn, nicht ber t'ärm ber Seger unb Druder

bringt bortl)in. Drei ^imnter unb ein flcine« (Sabinet

umfaßt biefe« Departement. Jn einem Limmer ift bie

Äaffc ( •casl>-office"> mit einem Obectafiircr unb oier

tSommi« ("clerks'') ; in« jweite tljeilen fid) bie iStjefo ber

o«fd)tebeiien Departement«, al« ber Oberfactor ber Seger,
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ber Drudcr, ber Gorrertorcn unb ber üHafchincn; jebem

ift ritt elegante« $ult angewiesen, neben bem Sprachrohr»

(ritungen nad) ben ocrfcfjiebenen Shcilen be« Wcfchäft«

fitt>rrn. Seth« bi« acht anftänbig grfleibetc i,oft unifor»

mitte) Hnaben finb ftet« anmefenb, nm Gftafettenbienftc

ju «errichten. Die Wäube finb bi« hoa) oben mit wolp

gefüllten SHidjerrepofitorien befetjt, Gremplare oller im

$wnfe gebrudteu Werfe cnthaltcnb. Da« brittc .Limmer,

jtoifdrcn Haffe unb Sactonimmcr belegen, ift ba« Gabinct

ber •JJrinctpalc, bem gegenüber ttodj ein Keinem bouboir-

artige« ^immer al« Urioatcabüict bient. 3« htm erftent

ift einer ber IMnctpale meift wahrenb btr £>auptgcfd)äfte

ftunben anroefenb, b. b. oon 11—3 Ut^r ; oft finb fic

beibe bort, ja felbft mitunter bi« fput in bic »Nacht l)in=

ein, teenn lltnftänbe ti erheifchrn. Dort finben bie Gott»

fercit'eu ber ^riucipalc mit ihren oerfchiebeneu (Mticfjäft«-

birigenlen ftatt, fei c« jur iKegelung doii freifen, bebuf«

neuer Slrrangcmcnts, jur 2lu«fühning neuer Arbeiten ober

Dergleichen, flujjcr ben gactoren liebt driemanb ohne febr

gegrünbetc Urfachc babiuciit 411 gehen, unb ein Arbeiter

thut bie« feiten ohne gerufen jit fein. Sclbft am ^JotjC-

tag thut er bie« nicht; in bem Limmer, in welchem er

arbeitet, empfängt er au« ben #änben feine« Principal«

fein $e(b. Unb in ber Ihat, c* ift weit beffer für ihn,

wenn er nicht« ba ju tt>utt hat; benn jum Wüten ift'«

taum je, baf? mau ihn bortbin ruft. 3ft er unpünftlich,

nadjldffig in fetner Arbeit, bem Irunf ergeben ober ftreit«

füthtig, fo mag er oerfichert fein, baf* man bort barum

weiß. 3f* tt Gorrector, fo meifj er, ba§ Gremplare eine«

itben im <paufe gebrueftcu -Platte« bort auf ben großen

lifd) gelegt werben unb ber 3»fptetion oon Äugen offen

finb, gewöhnt mit ber äufjcrftcn Strenge ju richten, unb

ba§ er jeben Sugcnblid gerufen werben mag, um für ein

^erfcheu JRcbe ju fielen, bafj ihm cor URonateu oietleicht

utibemerft entfehtüpftc. Deshalb wirb jener bübfdje Knabe,

ber «Dlerair be« Gabinet«, mit ängftlichen Süden «erfolgt,

Wenn er (augfam unb jeben ßtnjclncn mufternb an ben

Hrbeitcrn oorübergeht, unb ein 3cber fühlt fid) erleichtert,

wenn er bei ihm oorübergegangen. 3?om Gomptoir unb

bem Gabtnet gehen aüc jenen abfoluten tiate au«, benen

gefolgt werben mutj: bie 3)efd)rän(uitg ber Feiertage um
Weihnachten, Cftern unb $fingftcn; bie 5cftfe|}ung ber

••Wayzegoose" (bae jährliche grofsc Diner, welche« jeber

l'onboner ^rinripal allen in feinem (fofehäft Ängefteüten

gibt); bann bie "bullets" unb "quis" (Contraetion oon

quietus est), erftere« gleidjbebeutenb einer fofottigen

ignominöfen Gntlaffung, letztere» bem «ufhören nad) oor«

gängiger Hünbigimg.

Güter ber §actore ift eben im gröpern Gabinet mit

bem jüngern Principal in ernftem («efprädt unb ber ftnabe

hat nad) einem ber Glider gerufen. Die brei fprrfyn

über ein ©erl, mit beffen 8ortid)ritt ber Jactor un^u-

frieben ju fein fd)cint. -)la<h einigem Ueberlegcn gibt ber

junge (Gentleman, inbem er fid) oon bem eleganten i?au<

tcuil ergebt, feinen Gnbbefdjeib, unb ber Glider oerläftt

ba« Limmer. Diefer iPefdfeib ift, ba§ bic ieeer bic

ganje ?iadjt ;u arbeiten tjabeu, um ba« ^"ru^lf'ben ber

legten läge (ba« meift ganj auf?er itjrcr Gontrolc i wieber

einzubringen. 4*on biefer Crbrc wirb burdjaue feine

fpeciclle i'tetij ivetter genommen: fic war erwartet. Oiur

einige SDriuuteu oor « Uhr, al« einige ber altem Arbeiter,

wrldie oon foldjen Sperialfdllen au«gcuomtnen finb, f«a)

jum $)eimgeb,en ruften, werben fie mit Stellungen an bie

grauen berer, bie bableiben mitffeu, »crfcljcn. Dicfc ®e^

fteltungen ridjtcn fie auf bem $eiimoege au«, unb infolge

beffen erfo>eiitcn fpater bie „beffern ^ätften" mit ben

3ngrtbienjien eine« foliben ^{acbteffcit«. Wenige inbeffen

finb fo begiinftigt, inbem bic meiftcu fo roeit oom ®e-

fdjäft ab wohnen, ba§ e« läd>crlid) fein miirbc, an ber«

g(cid)cn nur ;u beulen. Sur folebe ift nun unfere alte

^Mannte, (Vrau Weiler, ein unfdjäCbareö 3"Wel. "3wifdjen

9 unb 10 llr>r erfd)cint fie auf« neue, ober beffer ihre

bienftbaren (^eifter erfdjeinen, um ihren Sunbcn Stärtung

unb Vabung ^ujufiil)rcn. Da mifd)en fid) bie (Gerüche

von gebratenem «djinfeu unb Giern, t>on Seeffteat« unb

äartoffeln, oon $ifa> unb anbern heften oon Wittag.

3tudj ber Sierfpcnber läfjt nid)t auf fid) warten, unb

mächtige Rannen werben in unglaublich fttrjer ^f't geleert.

!W« jum «Deorgen mug er anf ben »einen fein, benn bie

ftet« burftigen Wutenberg«jünger »erlangen Biel, oicl Porter,

unb bie ^iniifrüge mit Cuart« ober ^albquart« barin

curiiren unabläffig.

3n)Wifa)en geht bie Arbeit fchneü uor fidj, anfänglich

oon Unterhaltung, gelegentlichem Singen, Sdjerjen unb

dachen gewürzt; bann wirb« ftilicr; h'" unb ba hört

:

erft ein unterbrüdte«, bann ein laute« (Halmen. 3< mehr

bie "flacht oorfdjreitet, je ruhiger wirb«. Olm tjin unb

wieber ein 9iuf naa) SDcanufmpt, ober nad) bem Druder

um Strichen ber Gorrecturen, aua) wohl ein halblauter

Sind) be« Glider«, bem etwa« nicht recht oon ber $anb

gehen will. Gnblidj nicht« al« ba« ©eraffel ber Vettern,

wenn fic au« ben Säften in« 8et>inftrument wanbern,

ober einige $ammerfchtage, Wenn eine $orm für bie treffe

jugelcilt wirb, ßine geuttgenbc än^ahl oon Gorreetoren

ift cbenfaH« in ben Glofet« anmefenb, um mit ben Settern

Schritt ju halten, unb in bem UJiafje, als bie »ogen ge«

fe^t, werben fie auch gelefen unb corrigirt. Nachtarbeit

währt in ber Siegel bi« G Uhr früh unb bringt bem
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Scfcer, aiigcr frincm Serbien ft, eine halbe fironc (25 Oigr.)

Vergütung ein. Um <i Uhr gebt er für jwei Stwiben

nach ^>au« unb mujj um 8 Utjr miebtr für bic Arbeit

bre neuen 3ogc« bereit fein.

3»r Nachtarbeit wirb gewöhnlich nur in febr brin«

genben Sälleu grfcbrittrn. Cffiriiien, Wcldje Regierung«'

arbeiten coutractlicb übernommen haben, laffen ihre Sir»

beiter oft fünfjig Stunben or)nc Unterbrechung arbeiten,

alfo mehr ale jwei läge unb jwei Nächte hinterem«

anber. Dicfclben Slrbeitcr haben (bic 'Sonntage inbe«

griffen) länger al« $wci UWoiiate ununterbrochen von 8

Ut)r früh, bi« 1 1 Uhr 'Jiadjte täglich gearbeitet. G« liegt

auf ber $ano, baj? bie iHefultate einer fotcbcit lieber*

fpannuitg ber pbm'ifdjen unb griftigen Mrüftc in gcfuub<

beiiUc&n; $iitjicbt fchr traurig fein muffen, unb c« ift

jebt uir Genüge anerfannt, bajj biefe unglaublich auege

bebnte Jlrkitejcit bie mittlere Einnahme ber Arbeiter nicht

nur nidjt erhöht, fonbem effectio reburirt tjat.

SDJit bem erften (brauen eine« feuchten £>crbftmorgen»

ccrlaffeii toir ba« $au«, in welchem wir nun 21 Stunben

jugebroebt. Die enorme (Ma6confumtion feit f> Uhr flbenb«

bat einen hoben SÖännegraD im 3»"ern erjeugt; brausen

ift biefer, feuchter Giebel, falte Vuft empfängt uu« unb

fc(i ließt plötjlicb unb gcwaltfain bie geöffneten i'oren ; noch

haben wir einen wetten &kg uiriicfutlcgcn, bie wir Da»

heim finb. Durch ba« nicht eubenbc Voiibon, beffeu

Strajjcu je({t noch tobt unb leer finb, in hunbevt 4iUn«

bungrn gebt uufer *Jeg. Unb fo wollen wir beim 00m

frcunblichcu Vcfer flbfehieb nehmen, ber im« - oicUcidjl

nid)t ohne 3ntereffe — auf unfrrm Slreifuigc Durch bie

große Vouboner "piintinj; officc" folgte.

Modi einmal bie Xifd|fär6tt»(|«'9J2 a f tfn iten.

Sil? ich ben im Doppelhefte 5 unb »> befinblichen :

Slrtifel „ünliubcr- ober 2ifcbfärbuiig«'3)cafcbiin-ii*'

fehrieb, gefefjah c« mit ber 211'fidjt, ein recht lebhafte«

„Sur unb *)ibcr" über biefe« Ibema, fc<W» ßfoße 4i>ia>

tiglat nidjt ju untrrfcbäfccn ift, bcrooruirufcn. 3" $cjt 7

Würbe bann aud) ein l)übfd;er lluiang mit nvriett größeren
j

Slrtitcln gemacht, bie meine Darlegungen über ben Raufen ;

ju werfen firebten; jF>rft H Dagegen brachte uoar einen

anrrfcuucn«wcrtbcii Jlrtifcl über „bic fliiftragwalicn an

j$a rlmfrf)<lNafdunen " , aber lwht«, ma« bic Hauptfrage

berührt hätte: „ob <i rj t i 11 b c r - ober Ilfchfarbung«-

iÖiafebiiten bic beffercu unb praftif djeren!" <5« hat

fomit ben fliifchcin, al« wollte fich biefe Srage wieber im

<3 anbc ocrlaufcn, um Da« bctbciligtc fublifum im Unflarcn

ju laffen über ein Jnftrument, ba« nicht blo« für ben

^Betrieb einer Sucbbrucfcrci uon größter Sebrutung ift,

fonbem auch fur ben GMbbeutel be« Suchbruder«, ber

gejwungen ift, baffelbc anjufchaffen. 3öo c* fich um

eine äuegabe von Uber taufenb Sbalem banbclt, tann e«

auf ein iputibert Jhaler mehr nicht aniommcn, wenn bie

(Erwerbung be« ©efferen bamit oertnüpft ift. 3" meinem

erften Slrtifel habe ich bie 2Rafd)inen mit (Snlinberfärbung

für bic befferen gehalten unb ich halte fic auch noch beute

bafür. SDlciiie jetzige $cwei»führung will ich bc«balb auf

jene Jlrtifel ftüfeen, bie ba« ©egentheil ju betjaupten fliehten,

cor allen aber auf ben mit (iarl Sthulje in Wittenberg

unterjeichneten Slrtilel in ^>cft 7 biefeö Slrchio*. 3?orau«<

gefchieft fei noch, baß ich für (eine ÜMafcbincnfabrit Üfeclame

madje; mein Staubpuuft ift ein ganj unparteiifeher; ber

einjige 3Wc*- be™ '4 3(u flc ^af>e, ift ber, meine«

(SoUegen, ben *ud)brutfcrn, nach Sräften mit ÜKatl) unb

Iljat jur Seite ui ftehen.

Der erfte in §cft 7 befinblichc ilrtifel, unter ber

llebcrfd)rift „bie Iifehfärbimg«ntafd)iiie\ macht im Mgc
meinen nur 3?orfchlägc ju l^cibcffcrungen, bie am (betriebt

ber ÜJaljen oorgeiiommcn werben müßten, wenn bie Iifch=

färbung«^I>cafchinc oollfommcn brauchbar fein unb oortheiU

haft oerwanbt werben foll.
s
Jiach biefen ilrrbeffcrungen

follen bic Söatjen, ftott frei in Sdjliticn, in regulirbaren

gefdjloffeneii Vagem laufen, unb aujjcrbcm bic Auftrag«

waljen burch ein ^ahngetriebe in Bewegung gefegt werben,

(ferner foll utr befferen Ü'erreibuiig ber mrbe über je

jwei ^uftragioalsen eine Stahlwalje liegen, bie aufjer ber

rotireuben auch ''t' feitwärt« hin - unb hergehenbe ^c«

weguug hat.

Ü)fit richtigem IVrftänbniti oon ber Sache fpridjt fich

$>crr iS. S. («corgi in Stadien gegen biefe oenuciutlichcu

Sl?erbefferiiiigcn in $cft 8 biefee 'Jtrtfjiti* au«. 3cb will

bem nur iiodj Einige« Ijii'M'fi'il 1'"-

Die l'onüge, welche für gewöhnlich an ben lifdjfär»

buitg« «jMafcbincn heroorgehobrn , befteljeit in i^olgenbem:

1) in Der cinfadjeu Gonftruction unb bereit bc«

quemer lieber f id)tlid)f cit;

2) in bem ocrminDertcn flraftaufwanb beim

Drcljcu berfel ben;

3'l in beu billigeren H 11 fehaffungöfoften.

Ü)iit beu oben erwähnten SPcrbeffenmgen wirb aber bic

Wafchine bebeutenb complicirter, unb Dürfte Der Unterfchieb

äwifdjen ber 2ifd> unb liulinberfärbung« = ÜJiafdjine faft

nur noch in ber Jon« ber ftarbetifebe ju fliehen fein.

Dajj ber Ü)(afd)iiicnbauer biefe ikränbcrungen nidu um»

fonft madjen fann, liegt auf ber $>anb, unb bic billigeren

Snfo)affung«foftcn biirften fich nicht unbebeutenb oergrö«

Bern, ©erben birrDurcb nun bie ad 1 unb 3 genannten
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»orjügc nit^t wenig alterirt, fo ift ber ad 2 genannte

S?orjiig aud) nid)t mein- berfelbe geblieben. 13a« »fab"'

getriebe, bie ©tablwaljen, unb enblid) aud) ba« seitweilige

feftcre 9fnftellen ber 2£aljen mad)cn ben @ang ber Üißfcrjtne

um ein Crrfledlidje« fdjwerer, benn: jemeljr.3äl)ne, befto

meh,r Reibung, unb je mcljr ftrtbung, befto mebr

ftraft gef>l oerloren.

lieber ben pecuniären S?ortf)til, ben bie lifdjfärbung«*

2Rafd)incn überhaupt bieten follen, werbe id) mid) weiter

unten nod» etwa« fpericUer au*laffen.

Sknn faft bei jeber Welegenfjeit für bie 2Äuftergül=

tigleit ber Iifd)fürbung9 = ÜJfafd)inen erwähnt wirb, ba§

$err v
iModtjau« in Veipjig eine foldje fjabe unb bie IMlber«

form ber illuftrirten .Heilung barauf brude, fo liefert ba«

für beu Slugen blid nod) feinen fdjlagenben iBcwci*. $$ox-

Wufig betraute id) bie Anfdjaffuug einer foldjen 2Jiafd)ine

oon Seiten be« $mn iBrodbaii« al« einen Ä'crfud),

unb erft bann, wenn biefe bebeutenbe Cfficin mit weiteren

Stellungen barin vorgebt unb nad) unb nad) bie iinlinber«

färbung«>3Jtofd)ine au«rangirt, fäüt bie girma iörotffjau«

ftir bie iPercfjrcr ber Iifd)farbiiiig»>üBa|d)incn al« grroid)

tige Autorität in bie 'Wage. Sur je^jt lägt fid) nur

fagen, bafj bie JUuftrirtc Leitung eben fo gut, aber nidjt

beffer, al« früh/r gebrudt wirb, unb bafj bie allroödjcnt'

lidjc Erneuerung ber Taljen feinc*iDege« ju ben Annch,!!!«

lidjfeiteii unb ^Bequemlichkeiten gehört, weld)e bie 2ifdj=

färbung8>3J?aid)inc fonft nod) für beu £rud ber 3Uuftrtrrcn

Leitung mitgebradjt tjaben mag.

Üa« Urteil ber petita Ä'ifd)ev & ©ittig in Veipjig

tann, fo feljr id) biefe $erren fonft aud) fd)ä^c, fo lange

feine Sebcutung b,aben, al« fie Agenten für bie iJRofd)inen=

fabrif Aug«burg jii 3lug«burg finb. .picr ift ber eigene

il'ortbal ju fclir mit itjrem Urteil oerfnüpft, al« baß

baffelbc ein unpartcüfdjc« fein fönnte. —
Söenben wir, un« jefct ju btm ^weiten Artifel im

Ardjio Jpfft 7, unterjeicljnct Don £>crrn Öarl Sdjulje in

©ittenberg. ÜJcr ben erften 1 Journal«) Artifel be« $>erm

Sdjulje mit biefem jweiten genauer oergleiajt, wirb fidj

erftaunt fragen: „So in aller Sßklt fy»t Jperr Sdjulje fo

ju fagen über 'Jiadjt biefe Öad)fcnutniffe unb biefe weite

Umfdjau über iSHttcnberg Innaue fjerbefommen?" Sollte

ber Oiurnberger Xridutr in ©irflicfjfeit ejiftiren, ober bat

bie 3Rafd)inenfabrit Augeburg einen foldjen rrfunben unb

angefertigt? 9Jun, meinetwegen aud; Augeburger £rid)ter!

— 3ebod) jur Sad)e.

£>a« fühlbare (für Wen?) Umgreifen ber Iifd)<

farbung«--ÜKafd)inen nainentlid) in ben tteineren Stäbten

®üb- unb SDttttelbeutfdjlanb« uermag id) eben fo wenig

I anjujweifefn, ale $ert »djulu: foldjt* behaupten lann.

So lange barüber feine ita^eidmiffe oorliegen, wie für

oon ben meiften tD7afd)inenfabri(en über bie Ausbreitung

ber (SDlinberfärbuiiß^ liiofdiinen oerbffentlidjt würben, mag

biefe 9eb.auptung auf fid) berutjen. XJen richtigen ^Be=

wet» für bie ^wedmäfngfcit biefer iDIafdjinen liefert bann

immer nod) nidrt bie Slnjab,!, weld)e überlKiupt abgefegt

ober in ben 'Driideretcn untergebrad)t würbe, fonoern bie

«njafjl berienigen ßfemplare, wcld)e in ben oerfdnebenoi

Drudereien ber erften sJRafd)ine gefolgt finb. Sei

3lnfd)affung be* erften Eremplar« fpielen ju bäufig neben

ber Unfenntnif} bei Säufer» aud) nod) ber fdjeütbar

billigere ^rei« fomie bie Ueberrcbung«tunft bc« 4<erfüufer«

eine ju große Wolle; aud) ift auf bie münblidpn ömpfeb/

lungen, bie man fjier unb ba auf etwaige« älnfrageu 0011

ben ^udjbrudern ^brt, bie eine foldje SUaidjine angefdjafft,

fein \u gro§w («ewid)t ju legen; benn ifi bie ü)Iafd)ine

wirflid) mangelhaft, fo ift eo wol eineätbeile bie «d)am

;

barüber, ba« man beim Slufaiif ju wenig Kenntnifj oon

i

ber 3adje gebabt t)at, bie (rinen ^urüdljolt, ben waljren

8ad)oerbalt ;u oerratben; anberntbeilff fpielt aber aud)

wol ein wenig menfdiUcbe Matur mit, wonad) ber ßiue

itidjt auf itoften ber Jlnbern anfgefldrt ju werben braud;t,

fonberu auf eigene* töifita ausprobiren fann, wa« bae

befferc für i1)tt fei. 3ft biefe menfdjlid)c Sdjwadje aud)

nid)t einem 3cben eigen: immerinn wirb man ganj offene

unb etjrlidje i'lntwortcn auf berlei gragen nur feiten boren.

Sa* bie quantitatioe Veiftungdfätjtgfeit anbe«

langt, fo bin id) jwar oon Jjxrm 5d)uljc in iöetreff

ber SlngSburger ÜJtafd)inen eine« Efferen belcb,rt, mufj

aber beniiod), loa« bie iSnlinberfärbmigo ^Jiafdjinen angebt,

! entfd)ieben an beut feftbaltcu, wae id) in meinem frütjeren

ärtifel fagte. ffla« $>crr 3d)ul^e bagegen anfuhrt, ift in

I ber ^auptfadje Solgcnbe*:

„ <Srften* finb nid)t olle liolinberfarbung«-

<Diafd)incii ber ilrt rouftruirt, bafj nur jwei Um-

bretjungen bce 5d)roungrabe« jum £rud eüiee ^o«

gen« erforberlid) finb unb jrocitene finb bei ben

Augeburger lifdjfärbung«

<

sJ)lafd)inen 2 ,
s Umbre«

billigen be« Sdjwuitgrabee jum Crud eine« Bogen«

erforberlid). 3m «anjen aber ift bei allen Hug«.

burger ÜBafd)ittcn in ber 4'erbinbung be« Sdjwung»

rabe« mit ber Kurbelwelle, ;wifd)tn ^oltnber» unb

Iifd)fitrbung gar fein Unterfdjieb , mitbin tann

aud) ein Unterfdjieb in ber quantitativen

l'eiftungOfiiQigfeit jroifdjen beiben nid)t ftatt'

finben." ....

(ediimj fot«t.)
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«rfjriftyrobcH|d)nu.

©ennglcid) bie unfrrcm gütigen Jfvrte beiliegenben

groben oon Öden au« ber ®o}riftgirBrrci »on Sch/ltrr &
WiefrrJe in i'dpjig in iljrer Zeichnung einen roefentü$

anbeten Gljaraftcr hoben, roie bic biafjrr und $u (Gebote

ftefn-nben, fo glauben wir bcx$ mit 9iect)t fagen ju fönnen,

baß ber größte £h,eil berftlben fe^r gefdjntarfooU gegolten,

alfo gewiß einer iebm Kraben ;arb(it ju ^ierbe gcreidjeu wirb.

&Mr matten fpcriell auf bie «rn. 1086 107<i 1087

1068 1088 aufmerffom; biefc fdu-iuen un* gan$ be*

fonber* Mrjpcubbar uub ioerben wir fie, wie bie anberen,

in ben erften heften br* nädjften 3tonbc« auf groben

doii ^tk^rrumfdjldgeu unb fouftigen Arbeiten }ur Sin»

5 Ii r c t1|
f
n q i

— — Sie würben midj bal>tT ju großem Xant

nxuu Sit mir gütigfl tnrjt aNitttteilungeu madjieit, auf tuelitje

SPrik bie oben erwäbntt Äarte teot)l b/rgeftetlt, refp. mit toat für

einet garbe fw gebrudt würbe, um btu to4lf4r»arjtn fantmrtattigen

Ion ju erjtelen. —

Xie erwähnte Harte würbe auf folgenbe S9<ije gebrudt. 9?adi-

bem bie Staden ber OTaMjint in C|eroöl)nlid)er Weife mit moqlut'1

fiorter, burd) .flufae »on Sopaüod haftbar gemfld)ter garbe ein-

gerieben, würbe ein wenig Stuft auf biejenige Stelle be» Steibrrt

fitiAiittet, weldie getabe über bem Sao ber Satte beftnblid». Xer

9iug »rrrtibt ftdj beim gort arbeiten audi auf bie 9u(tragn>af)tn

unb man erlangt auf biefe {Seife ben tirffdjwarjen , lammet-

attiaeu Xen, toeldjet 3bnen an ber berrrffeitben «arte ge-

fallen \>aU —

©ei biefer (Selegenfiett mitlitt idj Sie nud) fragen, ob

man garbrn jum 6 trüben ni*t »itfleid« audi auf fdjiparjt

garben mit ISrfolg perrtxitben tonnte? So bag man bei %'lataten

ni«l)igtii|au« eine ober bie anbere 3etle mit anberer garbe fteubeu

tonnte.

3trre gefällige Seantwcrtung im 8rd)io erwartenb, jeidiitei

inbrffen ty»dian)tuug«poQft J\. p.

SBir fontten 3l)iitn nidjt ratfKn, für Staubfarben fcfnoarj unteren-

brurfen, aitct) wenn Sie biefelbtn bt* befftrii caftene roegen mit ?ad

mifäjten. «SoOen Sie ein tMafat mehrfarbig brudrn, fo brnutjen

die ein wenig Gfjromgeib, mit fUrtjtnn (Molbfiniift angerieben unb

mit Sopatlad t>etfe|jt. Sie Tünnen bann jebe Beile beliebig ptibern

unb aud) Idtwar) babei jur ^Inroeitbung bringen, inbetn Sie etwav

Vampdinifi battt brnuQen.

3Ttc fdfwarje Rarbe mürbe immer burclif(6,iminem, bie barüber

grpuberte Dtruiitfinigtit unb btrfclben ba* geutr nehmen.

2n8 nnö Trurt Örr ^rilnqrn.

IBli« 1. Srieftiipft.

9Ir. 1. Sdieift pon Ireflet. 3«ge pon ©rotwu.

9tt. 2. Librairie, »nniptiiio maisontc, Per» tc.pon

rn«ler. S. H. Wcii« pon *enj. «ab» 9iad)folgtr Rrantnirt a. SPt.

»r. 3. 6tJ|rift, «»HU doii Xrrtltr. Seriiernngen,
^re^lerfe^e dp^eitranfea.

9ir. 4. Wanufaftnr, «einen perjierre Ccelen pon Xre«fer.

SWoberoaaren, ffoitfection« «Ibim- pon Xrt»ler. Vager,
griebriduftrafte poii Fronau in «trtin. «ruft gorenj unb

©erltn pon XreSler.

Rb& «8eneratHgentnr,Cerfi4erung« QlefelHd)af

t

Pon Sdielter * «iefttJe in Jetptig. Ungemeine geuef »e.

Saroitia pon ©enj. Äreb« SRaaifolger grantfurt a. SD?, »eipjig

POO J rr»ler.
,

»r. 6. 9. ««lieber »on »ronait. Wanuf«(tur *
«ngio«-?oger, Stidereien, «Bolle tc. »on Xrf«ler. «er-
jierung au* ©ron«u"jdjrn 3iigen.

9tr. 7. ^einrtet) i'ogel, ?eipjtger Straße pon Xre*ler.

SNagbeburg poii SaVIttr & (^iefede.

Mr. 8. «udjtianblung »on Jre«ler. firnft Jöeber »on

Sdjelter & ötefede. «Bieebaben Steinfdjrift Pen «enj. Jtteb«

ShKbfolgee grantfurt a. St.

"

9h. 5». Äatl ISbert «Ibitte, ed)rif tgiefterei Scelett,

Öalpaneplaflit engl. Stbine pon Dre»ler.

SUM 2. .Seitenteile für IDedifcl. jDtuttangtn.

9tr. 10. Verzierungen (9ronau'fd>e Buge Sdjrift »on

SAefteT & Ö*itfecfr.

Wr. 11. JBerjieruttgen (#ronaii'id>e ^üge. Sd)rift pon

«<ilj. Ärebe «adifolget.

9!r. 12. Utrjierungen Xrt*ler'fa>e 3opfeiufaffiing. Sdirift

pon Fronau.

9tr. 13. SeriieruitgtitBopftiitfafTungPoii Sd>elter A (Siefede.

Sdjrift Pou Xreoler.

Str. 14. tierjierungen, innere, au« Xre«ler'ia>etn Untergrunb,

äußere tfdrn au( Üblm'fdjrt SBeinlaubeinfaffuna, Sd)rift »on

*enj. Mrtb? 9iad)folfler.

9tr. l'<. i*erjieni ngeu, innere, au» Xre«ler'fd)eiti Untergrunb,

äuGw au» Jre*ler'fd»er 4)nUanteiufaifttug. (gdirift pon Sdjelter

* iWetede.-

9tr. 1& ^eriicrunge'n Ire«lcr'id)e Srillantnnfanung.

£d)Tijt cbtitfatl* pon Xre»lrr.

9tr. 17. Bei|ttrna|in unbSArift pon Streiter i ©iefedt.

9fr. 18. !Per jieritngen Xre#(er'iel>eT Utttergrtinb. Sdfrift

tbenfaüü Pon Xre«ler.

9tr. 11». i«eriierttinen Xtt«ler'fd)« .Hopfeinfaffiutg. Ädjrtft

«Ibiut pon Xreiler.

fforref^oibciii.

Ceti« R. .f.. St. In d. «Dir «tauben Taum. tot Me von .1»ne» ernitsteii

tfacHinilt «td«l »ott»; bcMrlbm Hut |fbraf«0< In f>ol) a'i<kniltr« «n»|r«,
mit und) iiii JiBant, ^a rinifle U<b«itg frit, niOit ]äimn Uat ealllnt fif

|<6oA gr«tt noweUn teil, to tJnaeii tlc reufcl no< <>l r>u ir (<ft 10 »<i $inlt-
<»»»ii an.|rarPeiie ÜJcik bnn'fl<llt unk \*i Ilcb<ttiii«unf bl« amifli.liaif

«Mto^Tapbtia>f Zu^Ok bfimt)t toDtbrn ici«.

fmn J. üt. in iWr^f n 9 b ur$. Srt|r (inte >|iiirplattei |an Satinirra
bejuben '««t Von bre riliern ^tnrn A Zabin in QHn.

Vfiin f (V In IKubolftaei. EJn Itrbiurrn. bflf »flsiindtllfii Äaetifn in

tlrtnea Cuaaltldtni nid>t ItrrcTii ^a fa^nra; M bicfflbrn tan 9rct<ttcn tu

Irtdit aufßrlrftt ftnb. to tonnen nie mir fltfttfie CnnntitBtrn anrrtbrn aab
«eildulrn; bie Ä'ubt tti «ntrlbcnt mnÄt (iO) bei neineien m<gl betntH.

£rrrn f. »». in S. « ift um luba aoo> nt4t gealUdt, itnen «utea
TTali&iBcnRcifta für tSic ju flaKn; birirlbrn fina oud) bite tvit abcraU
nia)l in U(b(iHu* »mbmiben: tobilb a>ir eine paftmtf V«1bnli4i<"t finNn.
geben »it .iftnen l*«leta>

4>e,rn 3 »I. in «iinflien. «Denn Iraen» »««Hell . f»B .Igt
|

rtOt »rtben-
*mea C T. in Witten. «0. <». in Xite«ben. «. W. i« Uteijen

a>. *t4«tfuet o. ffl. nboliea.
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^iinanrrn.

fcnfcer ber i

«currfunicncn 9il)tinijrf|t» ÜÖaljm-SWaffe

fit »urtbruMiBaljei >r. 100 $ft. 24 Z%U.

ritbre idj audj jret tiuni ciaenM fir BK*)briMM9tl|eti >ri-

liorirtm «ei«, ben idj tu Cuantitoten bi« ju 26 *fb., per Kft>.

}u 8' «gr., »on 26 W». an uub mein- ju 7'> 2gr, per Ufb.

ablafie, empfeb> idj foJebru ben fcrrrru euebbnirterti-eefujrru >ur

grf. abno|nne.

aXunftcr (Skfifalra). 8«Mil $rf}.

»udjtonitfercUatafouf.

Cint tat brfttn ««riebe ftrrjeitbe »uebbruderei in Stiurt, eine

neue 6dmetl&re{fr, jwri ^anbprrflcn unb reidjlicbee gutes <S<ftrtft»

marcrial enibaltenb, ift für 50ÜO Ujlr. bei ca. 1600 2b.it. Sn>

ytfjlumj. )u wrfaufen. Auf gtonco > Offerten unter Stjiffer II. E.

9co. 209 mit Sngobe brr »erniogeMweb^Utnifie ber perebrrrn

«eflrcraiiteii burdj engler'« «nnoneenbureau tu Srtpjig er-

folgt flauere«.

£d)riftßie&er 6ftreffrnb.

6in iunger SWann, rotldjcr in alltu ftfiaVrn bet €d)riftgie§rrti

grünblidj brwonbert ift, finbet ol« ?lf|tfira}-9<l)illfe be« Ractor* in

einer größeren ©ieferrei eine angrueb,me Stellung. (?<f. frontirte

Sbreffrn untre U mit

Die (Jrpebition b. Dl

«ottlieUljaftc Offerte.

*u« brt von mir ertauften <S. $anber'fcbm rrudertt gebe

tet) folgende mir embrfjrlid^ Onoentarflücte ju billigen greifen ob:

1 gojneuprrfie tag Känig & »auer, (SifenbabnbenKgung,

formet 88V«~S2" engiildi,

1 $agarptrfft von <Sroß,

ca. «0 «tr. «tob- «üb 2iKlia)rifteu,

40 gw&e uub 30 Heine ee(jfä(ien, 6 gtofte unb 29 Heine 6<*.

brrtter, 11 3J<etaltfd)irfe, 8 ©et>regale, 8 gormenregale, 12SBinfcl«

baten, 1 ttnienb>bel, 14 geudjtbrettrr st,

rliit ben borfiebotben 3iuxmarftücftn, roeldp f&nmtlid) in

befient »JufUmbe finb, unb rine n>pb>ingrrid)ttrt romplere Xtuderri

bilbwi, liegen fldj oudj jroti fleinm Trudrrrien inlaniiurnfteOro,

unb radre aMo bamit <3Megenb/it gegeben, ftd) auf biOige ©eift

ein voüftänbigeC Jrud>tri-3ntwntor anjnfd>affen.

30) jebe mm grf. Clfrrten anf bo« ©anje ober einjrroe Utile

entgegen unb bemetfe nodj, bog fämmtlidje ©egenftdnbe tdglid) ein-

gefeb/u werben tönnnt.

Stuttgart, Januar 1805.. fc. ÄrMCt.

^. ©. 9tot|, lildjlermftflft in rVlpjlg, Sange Strafte 9,

empfttt)!! pdj jur Anfertigung »on Sdjrifttdfteu, Segalen, See}«

bretern tc, in aUrrturjefter *Jeit unb nrrfidjrrt bei jolibeftrr Vusfnb/ntng

bit biQigften greife, grattur unb «nuquatdftcn fütb ftet« «cnätbjg.

(Cinlaöumj )um ^bottnmirnt
SWU bem ebenfoU« brifolgcitbtn $tft 12 fdffit&t txr 2. Saub btt Strdjio«; wir erfut^en brtr)alb unfm

getbyrttn Sibonnentcn, irjre Sfftellunflftt auf bot" neuen Sitotib redirjeiHg bei ben betreffenben $3udjb,tmbiuiiflen ma^en

ju tpolten, bomit leine Urtterbred)ung in ber 3ufenbun9 eintritt.

flllen unferen t'efern fagen mir für bie im oergangencn 3al)re fo oidfarfj gejodte. Knerfennuitg unfere«

Streben« unfern oerbinblinjften ©anf unb Derfidjern im. S3orau«, bo§ loir e« un« aud) im folgenben brittert Sanbc

angelegen fein loffen »erben, in gleitet Sßkife ju mirfen wie bieder unb nad) wie oor prioatim unfereti SRotb, in

ollen ben gäüen ju ertfjeilen, toetdje einem ober bem onberen unferer geehrten Cefer einen foldjen iDiinfttjenatoertb,

motten follten. Sa baö 8rd)io im oergangenen 3ab,re einen unertoartet großen 9luff(b,mung genommen, bie Abonnenten«

gegen früher um ba« ^Doppelte oermefjrt b,at, fo glauben wir fa^on je^t annehmen gu tönnen, baß unfer

Unterlief) men fi(b, in biefem 3af^re oollftrinbifl sßatjn brechen unb ju ben oerbrettetften 8aa)?eitfdjriften getjören wirb.

3«fertionen im Slrdno finbeu be«f)alb fdjon je|t eine au6gebeh,iite Verbreitung unb fixeren (Srfotg; wir

nefmten biefetben für ben uadjflcn 33aub jum greife Don 2 9igr. pro <Spo(tjcile au.

Sa bie Stnnoncen im $)rft felbft entfjatten, mithin ben Cefern immer oor Äugen bleiben, fo empfiehlt fiet)

befonberö für <5drriftgiefjrrrien, garbenfabrifen, ^uajbntfJcreiutenfitien'^flnblungcn, a)2afd)inmfabrifen tc. tc. bie 8luf»

nab,mc permanenter Annoncen, für bie wir ermäßigte greife ("teilen. Von ben bereite) erfdjicnetten Väuben ift aua)

ber erfte nunmehr burd) 9cad)bru(t comp(ettirt unb tarnt bc«fya(b einjeln ober mit bem jweiten jufammen

burtfj aüe SBudjfKmbiuugen bejogen werben. Deden baju liefern wir ju 22';» «gr.

9tcbaction nttb ^crlagöljtnbtitng btö ?lrtf)ibe.

Stecigirt unb tjerauagegeben bon Slcranbrr tSalbow in teinjig. ~ £ru<f wm «leianber SBalbo» in ?ti«jig.
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Sie Crgaiifatiiii Mb ber «efd|ttft«betrieb

be* bcutfaVn »udjljaiibel«. <8«>rtff6mifl.)

70. Senn bie in stforbercihmg begriffene Woottät

(ein neue« Serf ober eine neue Staffage ober 9Cu»gobe

— beim oon biefen gilt in Üejug auf bie
kJeotMoerfenbung

baffelbe, nie von gatq neuen i<ublicationen) auf bie in

«bfchnitt 61 unb (52 bezeichnete Seife uir flenntniß ber

Sortiment«hanb(ungeu gebracht ift, b^ütläitglid) früt) cor

ber Vcrfcnbuiig, um auch ben entfernteren $aub(uugcn

^cit )it laffen, ihre Stellungen ju machen, unb wenn

bie Stellungen be« größten Xhrile ber Sortimcut*hanb»

lungen eingegangen finb unb bie ,3«! ber Vollenbung be«

Scrt« unb ber (Erpcbilion fid) nemlidj fidjer oeftimiuen

läßt, legt ber Verleger bie 91ot>itäten«3*erfenbung««

Ufte an. $ierju pflegt man fid) lauflidj ju habenber

i'ifteu iu bebtenen, welch* ein l*erjcichni§ fdmmtltdpr

Soiitmeitt«ha)iblutigeit rothalten. Die Sinnen finb burd)

jporiioutalliiiien getreunt, bie über bie gair,e Seite gehen

;

btr iKaum fjüiter ben girmen ift burd) fenfrechie Vinien

in 12 gleid)« Sbcile eingetbält, fo baß gadjer entfielen,

in welche bie Eintragungen erfolgen, Die gebrättchlicbfte

ärt biefer Giften eutl)d(t bie $anblungen tu alphabetifcber

itfeihenfolge ber ginnen. Dod) giebt e« and) giften, welche

bie Sortimentehanblungen nad) ben l'äubern, ähnlich roie

in ber ißud)bänbler' (Geographie in Schulj' Stbreßbttchc,

ober nad) beu Stäbtcnamen alphabetifd) grorbnet tut-

galten, l'cfetere beibe «rten gewähren ben 33ortl)til, baß

man mit einem SMtcfe überfehen laiin, wie fid) bie \u

erpebirenben ober bie ausgelieferten tSretnplarc auf ein bc«

ftimmte« Vanb ober eine beftimnüe 2 labt ocrtheilen, bie

StäbteUfte befonber« bat ba« G*ute, baß, wenn nidjt bie

ganjc Grpebition auf einmal erfolgt, bod) fänuntlidje

^unblutigen einer Stöbt ficher ihre Senbungcn 511 gleicher !

>jcit erholten, mähretib fonft btejtnigen kaltblütigen, welche
,

im Sllphabetc ber Firmen fpiitcr (otnmcn, aud) ifjre £iu
j

feubungeu leidet fpätcr erbalten tonnten. Vcfcterer Hebet*
;

ftanb ift jebod) leidit jn oermeiben, wenn man bie ganje
j

Grpcbition auf einmal vornimmt, wie es ja überhaupt
'

billig ift, leine kaltblütig oor einer anbent gleid) guten
|

\u beoorjugen. Dagegen fabelt bie nad) l'änbcrn ober
'

Stabten georbneten i'tften ben "Jtochtheil, baß man beim !

eintragen aue bcnfelbcn in bie (alphabetifd) georbnetc) I

Strohe genöthigt ift, immer in ber tfifte herumzublättern

unb babuvd) jtcinlid) bebeuteuben ^ettoerfuft erleibet.

Sola)c Verleger, welche ifjre Olova nur bei gleich/

jeitiger fefter Verteilung ä Conbiriott geben, richten fid)

bei ber Verfenbung allein nad) ben eiugeheitbcn Veftel»

lungen, ebenfo biejenigen Verleger, mcldjc ihre 9leuigteitcn

nur auf Verlangen oerfenben. Der gewöbnltcfafte Sali ift

ber, bog man att'folcbe Sornment«banb(ungen, welche

entweber überhaupt, ober oon beut beftimmten Verleger,

ober au« gewtffen gächrrn Wooa annehmen (ber Vebarf

nach ben oerfchiebenen gadjern ift gewöhnlich im Schul}''

feben %bre§bucbe bei ber fraglichen girma angegeben), bie

Bonitäten nach beftem (irmeffen oertbeilt, »on beitjcnigeu

SortimenMbanblungen aber, nxldje inäblctt (jlbfdjttitt (50),

bie Seftellungen erroartet, um nach biefett \u uerfahren.

6« fommt nun junädift barattf an, roie Diel (Sremplare

mau alö ^euigfeit oerfdjicfeit will unb tarnt. Eenn wenn

man bie ganje Auflage oerfdjicfen wollte, fo wäre man

bei nadjfolgenbcu weiteren, feften ober a (£onb.«löeftellun«

gen ber ilKöglicbfcit beraubt, weiter ju erpebireti, unb

müßte bi« ju Eingang ber ^temittenben, alfo bi« jur

näcbften Cftermeffe alle Xhättgtcit für ba» 4l»erl eiitftellen.

Denn bie ÜJeranftaltuttg einer neuen Sluflage möchte in

einem foleben gallc ycmlith ficher ^u empftitblidjeti i'er«

lüften führen. Cö fommt hier nädjft ber fyotfc ber Sluf?

läge auf bie iNatur beO S3erfeö unb auf bie 3eit ber

i*crfenbung an. Sic man ftrtiteln oon gauj localem

3ntereffc faft au«fd)(teglid) locale, jlrtifcln, für welche

überall Käufer }u oermutben finb, eine mdglichft allge«

meine Verbreitung geben wirb, fo wirb man 3. 5&. bei

Verfcnbuitg wifjenfehaftlicher ober ber ^öbjerii t'iteratur

überhaupt angehorenber ©erfe befonber* auch bie Uniuer'

fitettoftabte unb bie großen «rcnnpunlte bc* gelftigen ^eben«

in« Jlugc faffett, bei Serien beifpieleweife über Vcrgwiffen«

fdjaft ober 3nbu|"trie unb aJiafdjinenwefen ben hauptfädj-

licben XHüfaij in IVrgwerf*» unb 3ubuftricbi|trirten iu

fliehen haben, bei proteftantiicher Literatur rein (atbolifche

i'änber nur fehr fparfam bebettleti, latbolifchc Theologie

nur mit großer 3ttt&wal)l in proteftantifche Vcinber iwr=

fdiirleu u. f. f. Scfyrifteu oon mehr oorübergehenbem

3"tereffe wirb matt in größerer ?ltr,ahl unb toentger mit

jRüdfidjt an( fortbauentbe Nachfrage ocrtheilcn ale folthe,

betten ein nachhaltigerer (Srfolg in Äu«iicht ju hellen ift.

Da c« oon großer SichHgteic ift, ba§ bie Sortimenter

fid) entweber längere £üt hinbiird) oermtttelft fucceffioer

3lnfid)tet)erfenbuitg ober gleichzeitig nad) oerfdjkbencii

Seiten hin für ein Scrf »enoenbeu Tonnen, fo wirb man

barauf jn halten haben, baß entweber ber Sortimentcr

3eit genug tfat, eine geringere flnjabl oon <5rcmplarcn

in feinem ttunbeittreife cirruliren ju laffen ober bei wei-

terem Üwbarfe nachjuoerlaitgcit, bei Verfeubung, bie früher

im 3al)re erfolgt, fid) baber auf eine geringere Ansaht

bcfdjrättlcn rönnen, ober, wenn man in ber ungünftigften

3cit, oon Slnfang be« •Jiooember* an, ja nod) oerfenben

will, wo bie 3cit, um nachjuoerlaitgen, wa« burd) bor-
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herige öerwenbung abgefegt Worten, ober Heiliger C^xm«

pldre bei mehreren Äunben umlaufen ju laffen, ot)nc^tn

ftf)r turj jugemeffen unb itoc^ überbte* burd) bae 2Beu>

iiad)t«gefchäft foft ganj in Hnfprud) genommen ift, wirb

man biefen Uebelftanb menigftme bura) Lieferung einer

größeren «njahl m>n (Srcmplarcn möglicbft anzugleichen

fud)en. 9tm heften wirb e* freiliefe, jebenfad« fein, fo furj

dot 3ahre«fdjlujj Slooitäteii überhaupt gar nid)t mehr

ober in 'iReue iRedjnung ju oerfdjiden. (Sine äuenahme

bittet natürlich bit gerabe auf bie SBrihuacbtejeU bered)«

nete Gkfdjcnllueratur, 3ugf«bfehriften u. bgl.; aber aud)

hier wirb mögltd)ft frühjeitige Verfenbuiig immer cor«

tbrilhaft fein.

$ür Verleger, n>e(et)e fdjon burd) frühere Herfen«

bungen (Erfahrungen gcfammclt hoben, befonberö wenn

tt)r ganger Verlag eine beftimmte äudjtung »erfolgt ober

wenn fie fdjon anbere Sikrfe oerlegt tjaben, beren 3»h«K

bem ber in Vorbereitung beftnblidjcn ^cooität oerroanbt

ift, wirb e* nicht febrner fein, in Vertbeiluug ber *)low

ba« fiebrige ju treffen. Sie fcoinen febon ungefähr oor«

frrr wiffen, Welche Soitimcnlebanbluugeu unb in welcher

3luebel)nung bicfclbcn Verwenbung für ein beftimmte«

ü&ert l^aben, welche baljer mehr ober weniger reichlich,

welche üietleid)t gar nicht ju beben(en fiub. Sem foldje

firfahrungeu abgeben, ber wirb eben Verfudjc wagen,

jebenfall« aber alle SortimciU0l)anbluiigen, lottere il)m

iiid)t ali unfolib befaniit finb unb fid) bie "iHeuigfcit nicht

»erbeten traben, roenigfteii« mit einem iSremplarc oerfeben

muffen. Ccn großen Jpanblungcn, berrn Umfaß notorifd)

bebeutenber ift unb bie anbere $anb(ungeu unb gilialc j»

»erforgen hoben, wirb mau felbftoerflänblid) mehr <tjem>

plare geben, ale Heineren mit befd)ränftrrrm SäMrfung««

(reife. 3>oth tann man auch b.irr irren, <S tue fleine

pcmblung (ann gerabe für einen beftimmteu Sürtifel gc«

wiffe Äunben hoben unb fomit eine größere ilnjaljl ßrem«

plare abfegen, al« eine größere, welcfrt gerabe in jenen

«rei« nicht bringt. Tiici mirb fid) aber leicht burd) flach«

befteUuiigen reguliren.

Sobalb mau nun über bie «njab^l ber pro NoviUte

ju oerfenbenben <S{ewplare, wie Uber bie ungefähre ftnjal)!

ber ju bcrücffid)tigenben Sortimentehaiibrungen, ledere«

burd) Vcjciajnung unb Zählung ber Jpanblnngen in ber

Vcrfcnbungeliftr, in« Mlarc grtommrn ift, nimmt man

bie Vertbeiluug ber (Srcmplare an bie einjeltien $anb«

lungen oor. »JHan jeidjnet in bie Vifte bie (ijetnplare

uiudcbft mit Vleiftift ein, inbem man benjenigen $>anb«

hingen, weld)e fleuigteiten annehmen, nach (Srmrffen iSrrm»

plare juthrilt, bei ben übrigen fid) bie BefteUuiigen jur

ungefdfjren SHicbtfdmur nimmt. Saft aUemat wirb man
[

al« jur 93crfenbung fommen fönaen. Jpierburd) ift man

genötigt, bie SSeftellungen burebaud ober ]um 2b,«t )u

reburirtn. 3" weldjem 3Raa§e bie4 ju gcfcljcljcii Ijabe,

erficht man, wenn man burd) «summation ber »erlangten

(S^emptare entweber febou auf ben ^^eln, ober nad) pro«

tm>rifd)er «Eintragung in bie lä\tt unb Jpinjuredjnung ber

ob^nc au^brücflic&c Beftclluivgen ju efpebtrenben ba« Ber«

bältniß ber oerlangttn ju ben ju otrfdjifttnben Cfemplaren

übrrfehen (ann. ©enu bie iWebuction burcbgdngig unb

mit Berit<ffid)rigung ber t>erfd)iebenrn in iktradjt tmn«

menben 3Romente (ba SBidjtigteit ber ^iooität für bie

uerfdjiebenen ©cgenben, bee Söir(ung#rreife« ber t>erfebie<

benen ^anblungen :c.) oorgenommen ift, fummirt man

wieber unb fahrt fo brridjtigenb fort, bio man uahent ben

angenommenen Sag erreicht fyxt Iii würbe nid)t jwetf»

mäßig fein, bie jur SJerfenbung beftimmte Sbijahl obUig

ju erfeböpfen, ba gewöhnlich biö jur öfpebition uodj <Jc»

ftelluugen eingehen, für weldje man (iremplare jur 83er*

fügung behalten muß. (.Otbcnfall«, auch ">«"' b*1

treffenbe iSrtifel nur feft ober nur auf Verlangen ober

felbft nur baar gegeben werben follte, fa)idt mau ein.

ejrcmplar unoerlangt ä (Soubition an bie 3. (i. $üirich*'fd)e

iöud)l)anbluiig in Veip^ig ober an bie betrrffmbe ber in

äbfdmilt 32 genannten ^anblungen, um bie Aufnahme

in bie Vörfcnblattbibliographie unb in bie Bücher* :c. «ata.

löge ju erreichen.)

71. Sichrere läge oor bem nun befinitio ju be-

ftimmenben Xagc ber «erfenbung ift bie l'iftc im entwürfe

abuifdpließeu. 3U berfelben 3«t miiffcn aud) bie Jiooi»

taten- Safturen fertig gebrudt vorliegen, benen häufig ba«

Saturn ber wirtlichen Vcrfeiibung glrid) mit aufgebrueft

ift. sDlan nimmt nun bat iluefchrcibcn ber gafturen oor.

2>cr 3U oerfenbenbe ärtitel ift in ber Viftc entweber über

ber betreffenben Wubrif (nur auf ber erften Seite uötbig)

ober in ber auf beut Umfajlage befinblichen afecapitulation

turj burch 2ücl, Orbinär« mib 'JJettopreie unb inrfen«

bung«batum bezeichnet. Ocad) ben mit Bleiftift auegewor'

fenen, jegt befinitio feftgefteUten Rahlen ber an bie ein«

{einen $aubluugcn ju oerfenbeube« (frcmplare füllt man

bie galturen au«, inbem man ftirma bc» (impfäuger«,

tsjtmplarjahl unb $rri« hinjufchreibt, aud), wenn ba»

Saturn uid)t beigebrudt ift, ben Sag ber Vcrfeubung.

(Sämmtlid)e ^atturen einer 9ccuigteitdfcnbung werben

oon einem unb bemfelben Jage aufgestellt ; ba man bie

Safturrn oori)cr fertig macht, finb biefelben natürlich oor«

jubatiren.) 5)rr 3ufag »auf (nad)) Verlangen" ift (einen,

falle ju burd)ftrrichcn, inbem fonft manche« gartet oon

ben Gommifiionäreu jurüdgewiefen werben möchte; e« ift
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ja aud) wirtlich Ättrt »erlangt, entwebcr im Allgemeinen

ober für ben bcfonbern gall. Somit man eine gaftur

auflßcfdjritbai h*'» füllt man bie (grcmplarjahl in ber SJifte

mit Z)inte au« (8u«nahmc t)ier»on fiet>c "31b fcfjnitt 72)

unb fefct box $rei6, nie er -auf btr gaftur fteb,t, b,intft

bie Gremptarjahl in bic nfidjftfolgenben beibeu 9tubvifcn.

(Kenn eine 9cooafenbung au* mehreren Hrtittln bcftcht,

fo brfomwt jcbtr berfclbcn eine befoubere ber unmittelbar

hintercinber folgrnben JRubritcn, ber Setrag jeber gaftur

wirb aber hinter ber legten btefer S(rtifel>9tubrifen im

ivatijcn aii|()c|iiDrt.j Alte tfaniirai innren in Dcrieuicn

^Reihenfolge liegen bleiben, Brie bie betreffenben firmen in

ber t'ifte flehen ; man legt fic gewöhnlich uertrhrt auf ein«

anber, fo bajj man juletjt ben ganjeu Sto| nur umju«

breiten hat, um ben Einfang wieber oben ju haben.

72. SJenn bie fämmtlid)en gafturen au*gefchrieben

finb, werben fic mit ber ?ifte conferirt. Die« gefd)leht

am heften burd) jmei Scrfonen, Don benen bie eine

girma, lSremptar--3al)l unb betrag ber einjelnen gaf-

turen ber iRcifjc nad) anfagt, bie anbere ba» Ängrfagtc

burd) ein £>dfd)tn ober @trid)e(d)en »or ber betreffenben

Gremplarbejcidjnung in ber tfifte marfirt, „anhaft" 3Rand)e

{xmblungen »erfahren beim Gonferiren fo, baß fie bie

oieiiUTtjüt)!, lüciajc Daun Demi viu^fmrciocii Der <yaruiren

nlrt)t mit Dinte auegefüüt worben ift, jefct nad) ben an»

gefügten gafturen mit Xiinte au«fütlen. Sine* Sttthafen«

bebarf e» in biefem Salle natürlich nid)t. hierauf fum»

mirt man bie l'ifte unb trägt bie 9to»afcnbung unter bem

Datum ber Serfrnbmig unb ber gafturen fummarifd)

in« «ii«Iicferung«bud) ein. (Scifpiel f. «bfcfmttt HO.) —
gttr fpätere ^ooafenbuugcn braud)t man nid)t allemal ein

neue« Grcmplar ber ?ifte ju »erwenben, fonbern man be«

nu&t ba* einmal in ©ebraud) genommene Gremplar ber»

felben fo lange, al« baffelbe nod) 9faum barbietet. — G«

fei hier nod) au«brüd(id) bemerft, baf? nur biejenigen

©enbungen, welche jufamtnen ale eigentliche 9mt>afenbung

erpebirt werben, in bie 9to»a(ifte fommen; alle anberen

©enbungen, we(d)e nad) Schluß ber f'ifte erpebirt »er«

ben, mögen fie nun auf nadjträgltdje Scftellung al«

Üteuigtcit geliefert werben ober naajoerlaugt fein, fommen

nid)t in bie t'ifte, fonbern gleid) fpeeificirt in« Äu«liefe«

rungebud), felbft wenn fie unter bem gleidjen Saturn mit

ber 9iooitätenfenbung erpebirt werben follten. Hud) Soften,

bei benen irgenb eine Stbn>rid)ung in ber 33ered)nung frort»

ftnben foltte, werben beffer ine 'Hu«lieferungebud) getragen.

73. ^tanblungen, Welche bie ^krfenbung burd) ihren

Qommtffionär ober oie(leid)t gleid) »ou ber Drucferet au«

beforgen laffen, fyibtn hierju natiirlid) nur bie Jafturen,

eoentuell blo« bie $erfenbuiig«(ifte ju fdjicfen; wer aber

— wa« bie fteget bilbet — bie SBerfenbung felbft beforgt,

get)t nun an bie 93erpacfung. i{or ber Sxpebition ljat ber

Serleger natür(id) bafür ju forgen, ba§ ben Seftintmungen

be« ^rr§gefe(}f« feine« Üanbe« (genüge getriftet wirb, b. f)-

er überjeugt fid), ba§ bie Drud-, refp. bie SJerlag«firma

auf bem Ökrfe fte^t, er forgt bafür, ba§ etwaige $flid)t>

eremplare an bie berrefftnben ©ehbrben eingereid)t werben,

unb wa« fonft ba« ®efe| in feinem i'anbe nod) »or«

fd)reiben mag.

Sei ber Serpatfung, mag nun bie ftooafeubung nur

au« einem Urtitrt beftetjen ober Deren mehrere umfatfen,

fann auf wrfdjiebene Sßeife oerfahren werben, fintweber

wirb eine Saftnr nad) ber anbern hergenominen, bie bar«

auf notirte <5remplarjab,l oerpaeft, bie gaftur auf ba«

^odVt gelegt unb ba« ^aefet burd) Stuben gleid) fertig

gemadjt — jebenfall« bie jettraubenbfte ÜRanier. Ober

bie einjelnen badete werben werft nad) cinanber auögetegt

unb eingefd)(agen unb mit ben barangeftreften gaftureu

auf ©töße geftcllt unb bann erft nad) cinanber gebunben,

ober, wa« äiem(id) auf baffelbe h(i'du«fommt, bie Jatturen

werben auegelegt unb bann nad) unb nadi ringefd)(agen

unb gebunben. 3n legerem galle bat ber yader oor

bem 6infd)tagen gaftur unb Creraptarjahl nod) einmal

,u ucrpicimen. Jim ^rocciniatjigiteii aoer oerfaart man,

wenn mau bie gafturen oor bem Serpacfen nad) ber

Cfcmplarmhl fortirt, fo baß biejenigen gafturen, wrfd)e

ein Gjcemplor erhalten, bie mit jwei iSremplaren u. f. f.

jufammenlommcn. Dann jählt man bic gafturen jeber

einlebten (Stattung unb fdjlägt gleid) »iel ^taefete oon jeber

Strt ein, nimmt bann nad) unb nad) bie badete einer

Slrt unb binbet auf jebe« eine ber <5rcmplarjaljl entfpre«

d)enbe gaftur. I^iefl geht am <2d)neMftcn unb gewährt

aufjerbem ben Sortheil, baß man ben Sinbfaben in ber

erforbcrlid)en ?ängc unb 3Renge oorher jured)tfd)netben

fann, wa« eine Grfparnij? foroor)! an 3öt, ale an Arbeit

unb IDcateriat gewährt. Sorau8jufc(>en ift rjierbct nur,

ba§ ber ü»orttt>elfer, welcher ba« 8lu*legcn ber Socfcte

nad) ben Gommiffionären ju beforgen r)at, etwa« Hebung

hierin unb bie (iommiffionäre wenigften« ber meiften

^»anblungcn im Stopfe hat ; anbernfall« würbe er bei jeber

einjelnen gtrma erft nad)fd)(agrn utUffen unb, weil jefct

bie Sodftc nid)t mehr in ber urfprünglichen {Reihenfolge

liegen, h<frt>urd) Ufr oiel 3eit Derliercn. "JKd)t an (iom«

miffioneplä^cn befinblidje ^»anbluiigen hoben f}i«rauf na«

türlid) feine 9iücffid)t ju nehmen, ba fie bie fertigen Sodete

blo« in Sailen paden unb an ben Gommiffionär bebjuf*

ber Sertheilung abgehen (äffen.

74. Da« Soden ift ;mar @ad)c ber 2Warhb«lfeT

;

ba aber gute Serpadung jur guten (Srholrung ber Slrtdel
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fefjr wefcntlid) ift, fo »ms aud) ^ifTüfacr ßinige« f)itx

mitgeteilt werben. ÜMon muß ja bod) einige flenntniß

aud) oon ber cinfachften Arbeit ^aben, um fie beurteilen

uitb eontroliren ju lönnen. — Der Inhalt eine« tyidct«,

mag baffclbe Heiner ober größer feilt, muß unter allen

Ibnftänben an ben Seiten möglidjft glatt fein, fo ba§

leine SRänber unb öden »otrfteljen. Bei gtcidjen gormaten

©erben bie dräuber glatt gefteßen, bei ungleichen bilben

bie größten »lieber :c. bie Unterlage, auf fie fommen bie

in ber @röße junädjft folgenben unb fo fort, bie ba«

Heinfte gormat lulcfct oben liegt, ©enn golio ober Cuart

mit Heineren Formaten $ufaminengepadt wirb, ift c« oft

jwedmäßig, jwei, aud) mehr Ortan« ober Heinere Bänbc

neben einanber auf ba« größere Format ju paden, aud)

tonnen brodnrte ober geheftete Bild)er aufgefdjlagen wer«

ben, aber möglid)ft genau in ber Mitu. ©o bie gormate

ju ungleich finb, um ein regelmäßige« t<adct rjcrficllcii

ju fönnen, macht man au« einer Senbung mehrere badete

;

bie eigentliche ,vattur wirb bann mit I bezeichnet unb mit

Eingabe ber 2lu$at)l ber oetjd)icbenen badete auf ba» eine

^Jadet flebunbeu; jebeö ber anbern ju bcrfeibeii Senbung

gehörigen ^aefete erhält bann eine leere gattur mit ber

Bejcid)nung II, III :c. Die Emballage muß ben Ontyalt

be» *}5adet» auf allen Seiten bebecten, fo baß iHidjW l)cr--

au«fiebt. Die überftehenben (iuben werben auf ben fd)ma«

(en Seiten be« t<adetfl ju Spieen übercinanbcrgefd)tagcn

unb um ba« itedet gelegt. :Kohc Büd)er finb forgfältig

in mehrere Bogen DJalulotur ju oerpaden, bamit fid) bie

äußeren Bogen ober Vagen nid)t fd>euern tonnen
; fie mer=

ben nad) ßrforberniß jufammengebrodjen ober aufgcfchlagen

unb, »enn in golio gepadt, über bie fehntate Seite In

Der SKegei jWeimai geounoen. »rocqinc tino gtnefute

Rüther finb wenigfien« in einen r>iriläuglict> großen feften

ajjafulaturbogen einjufchlagen, größere, fdjmerere unb werth*

vollere in mehrere. Öebuubeue Bücher werben erft, jeber

Banb für fid), in glatte«, fefte« iDiafulatur eingefthlagen

unb bann wirb ba» iktfet mit iurgfamer iJappe, nach

Bcbürfniß mehreren 'Bogen, iimgcbctT Bei befonber« wertt}*

»ollen ober leicht ju bcfd)äbigenben Sachen tommt and),

oorjüglia) bei größeren gormaten, Berpadung jwifdien

Ureter ober in ftarfe Etappen in ftnwenbung. Solche

außergewöhnliche Emballage wirb in ber Siegel berechnet.

Uutfaitgreithere ^artete finb möglichft regelmäßig in ein

Bierrd ju fefcrn, in Sßappc mit Unterlage t»on mehrfachem

weichen SWotulatur ju padeti unb mehrfach, nad) Beöürf«

tiB» biircb. fehr ftarfen Binbfabcn ober burd) Stride

iBallcnfdmur) ;u fdjnürrn. Bei birecter (nie^t burd) ben

liommiffionär oermittelter) Bcrfenbung werben foldje große

unb mehr ins ©ewid)t faüenbe badete, wenn fie in irgenb

weite (Entfernung gehen, al« Ballen einbaütrt; ba« in

Boppe gepadte unb gefchniirte Badet wirb mit Stroh

umgeben unb in Badleinwanb eingenäht. @ro§e Ballen

werben noch Don aa^en mittdft be« 1*ad« ober Ballen'

ftod« mit feftcr BaUenfdmur tüchtig umfrhtiürt. Beim

Sehen fo(d>er großen iJadete unb Ballen finb bie beften

Sachen in bie ÜJlitte ju bringen, währenb bie weniger

leicht burd) Scrfen, Drud ober Stoß )u befthäbigenben rohen,

brochirteu ober gehefteten 8rtifel bie fchünenben äußenfeiten

bilben. £ie Berpadung größerer Üßenge Don badeten

gefdjieht bisweilen in ttörbc, anftatt in Ballen. —
Größere ^articen gebunbener Büdjer oerpadt man am

Sid)erfteit in stiften. 33 ie einzelnen (Syemplare mitffen

gaiij feft liegen, um fid] nidjt fd)eueru ju lömten; etwaige

^wifdjenräutue werben burd) jufammengeballtc« Rapier

ober burd) £>cu ober Stroh feft au*geftopft. 3J}enu bie

Milte nicht bie 511m obern dranbe gefüllt wirb unb ber

leere Waiim nicht ganj feft aucjufüUen ift, muß ba» übrige

Stüd ber Seitenwänbc abgcfd)nitteu werben. 3um ulKr'

feeifdjen Zraneport wählt man befonbrre gute unb ftarlc

ftifteu, welche nöthigenfall» mit Weißblech ouegefüttert

werben. £cr Dedcl wirb aufgenagelt; e« ift forgfältig

barauf \n fcheu, baß bie Oiägel gerabe iu» ^wl.j gehnt

unb nid)t etwa nad) innen burdjbringen, ba fie fottft bie

an ber Seite liegenben Slrtifel burd)bohren. — Hinfilalien

werben breit gepadt, womöglich nidjt gebrodien. Blätter

(2tid)e je.) fommen, wenn fie auf ftarfe» Rapier gebrudt

ober aufgewogen finb unb fid) niajt wol)l rollen laffen, in

breite flache ober lange fd)inalc 4li|'td)eu, fonft rollt man

fie. Die jur Unterlage bienenben Wollen fdjneibct man

in ber erforberIid)cn V'änge au» regelmäßig c^linbrifd)en

Stangen oon gutem trodnen, harifreien, weichen $ol$e

jurcdjt. ©enn mehrere Blätter aufjuroilcn finb, fo wer^

ben fie ein« nad) beut anbern (nicht aufeinanbergelegt)

fo feft unb glatt al« möglich tibercinanber gerollt. Bei

Dcrfchirbenen Formaten nimmt man al« erfte» (innerftr«')

Blatt ba« breitefte unb fo immer bie in ber ©röße ju>

nächft folgmben, bi» ba« fd)mal|te Blatt al« lc(te« unb

äußerfte« ben Befehluß madjt. ©enn bie« nicht genau

beobachtet wirb, werben bie SRänber ba brriterrn Blätter,

welche auf weniger breite gerollt finb, jcrlnittcrt, uub biefe

Brüche finb nie wieber ju entfernen. — Da« Biuben

gefdjieht nad) Umftäuben mit fd)Wäd)erem ober ftärteitm

gaben, ftet« mit Slnwenbung be« fogenanuten Bud)hänbler»

fnoten«. Ob ein IJatfet nur einfach ober mehrfaa) ju

binben ift, wirb burd) jul)alt unb gorm beftimmt. Vange

badete finb jebenfall« auf ber fd)ma(eu Seite jweimal ju

binben, fo aud) OfoUen unb Bilberfiftthen. l£« ift barauf

iu ad)tnt, baß ber gaben feft genug angejogeu ift, um
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bie gofturtn ftdjcr feftjnljalten, aber niäft fo feft, bo§ er

burd) Ginfdntttren ben oerpacftcn Ärtifetn fd)abet ; um ba«

Ginfdmeiben ;u mbuten, legt man nöt^tttfaüe an ben

Tanten ba, wo ber gaben f/intommt, Raufdjdjen oon

Etappe unter.

75. Um ganj fidjer ju gcljen, fann man bie fertigen

^acfetc itod) einmal mit bcr Vifte eoitferiren ; eventuell

lagt fid) bic« mit bcm Slu«lcflcn vereinigen. £cr nidjt am

<f omniifi'ioitfptaec roobnenbc Verleger fdjirft, wenn er beim

Gommiffioitar Vager hSft, glcidjjeitig mit ben i'aefeten

eine beu Umftänben angemeffene fliijal)l oon Gjemplaren

jum Sluoücfcrn an ben Goinmiffionär ab. Ron ben

übrigen Grcmplaren wirb eine fldnc Partie auf ba* :panb*

lagcr gelegt, bev ?Kcft wirb in Vager- ober Jpanbballen

gepaeft iXotte Rud>cr »erben breit nnb vcrfdjränft (fo

ba§ abwcdjfclnb Rorberfeite unb 9fucfcn ber einzelnen Grem-

plare nad) einer iRidjtung liegen) gepaeft. Rnxfjirte ober ge-

heftete fcQt man fo, bog ber an« vier Stoßen befteljenbe

fallen ein glcidrfcitige« Ricrecf bilbet unb, au&er bei gauj

quabratifdjcm Cuart, in bcr iDcitte ein leerer 9fauin bleibt.

3cbcr ber vier Stofjc cattjdft gleid) viel Gremplarc, 5, 10,

25, 50, 100 u. f. vo., je nad, ber Starte. iDWjrbünbige

©erfe werben nad) einzelnen Grcmplaren vcrfdjränft. G«

ift jroccfmafiig, ben dürfen nad) innen ju bringen, wo

bie« möglid) ift. Cben unb unten h,in fommen bann

Rappen, ber ©allen wirb gcfdjnürt unb mit einem Settel

»crfcljcn, auf mcldjem Xitel bc« Serie unb Sln^fjl

ber in bcm fallen befinblidjcn Exemplare angegeben

finb. "Cicfe ©allen fommen auf? Rollenlager (bie Weber*

läge), unb jebecmal, wenn Gremplarc au« einem fallen

genommen werben (matt reifjt feinen neuen Rallen an,

bevor ber vorher angeriffene alle ift), ftrctftjt man bie

frühere Grcwplaqal)! burd) unb fdjreibt bie im Rallen vrn

blribenbe barunler. Ret größeren Vagem flitjrt man ein

befonbere« Rud) über 3ufla»9 u"° 8ll>9«n9-

^ugleid) mit ber Grpcbitioii ber "Novität finb bie in

Slbfdjuilt <33
ff. befprodjenen ÜWittcl ber Retanntmadjung

iu 2lnwenbung ju bringen. Gtwaige ^nfetote, "JSlacate,

Rerfenbung«bricfc ie. notirt man gleid) mit auf bie 3io=

Ditäteufaftur ber betreffenben $aiibtungcu; efl wirb bc«»

baib bei Strtifeln, für weldje ber Rerlcgcr berartige Rer«

tricbemütel bnuft, iebem berfelben gleid) auf ben gafturen

eine befonbere ^eilc gegeben.

7G. 8uf ät)nlid)e Ärt, wie bie Dcovitatenocrfenbung««

liften, werben aud) bie Gontinuation« liften angelegt,

b. f). bie giften jur Rerfenbung foldjer Slrtifcl, weld)c au«

einer fortlaufcnbeu Weihe flcinercr Slbtyetlungen beftefjen,

©erfe in Üeferungen ober heften, 3eitjd)riften «.; bodj

nimmt man für jeben foldjen Hrtifel eine befonbere Sifte.

G« ift fd)o» oben bemerft, ba§ ba« erfte $eft, manchmal

aud) ba« jweite unb britte, in größerer flnjabl gebruett

unb oerbreitet wirb, um ben Sortimentern ©elegentjeit ju

geben, »bonnenten p gewinnen. Spätere $efte bagegen

werben nur feft ober baar, alfo aud) nur auf Rerlangen

gegeben. Man pflegt ba()er aud) gewöhnlich, nidjt viel

über bie fefte Gontinuation ju bruefen. Do, wo biefe

fefte ftortfefcung in ber bisherigen 9ln$ahl ju erpebiren ift,

braudjt man bie ju fafturirenben Gremplarc nid)t vorher

mit Rleiftift in ber Vifte anjugeben, ba man fid) nad) ber

vorfyergeljenbeu 3ahl rtd)ten unb ba« bctreffetibe Selb iu

ber Vifte bei ber Grprbition gleid) mit Jttnte ausfüllen

fonn. 5Jur bei Hehberungen in bcr Gontinuation wirb

bie bcjüglidje ^otij in ber Vifte mit Rleiftift gemadjt.

©enn fid) bie Gontinuation »ermeljrt unb ber Rertangjettel

3. R. lautet

Von erbitte

tmt FurUctauiiK, fot

nuch 2 Bauer, Vollubuch, 2* u. folg.

(x. Fort«, jetrt ö Ex«ropL)

ß
)o itctert man ote uierinit oertangten £ cuinpiinr au<$

j

iber Soften fommt'in« ?(uelirferung«bud), nidjt iu bie

|

Vifte) unb bemerft in beut gelbe ber juniidjft erfdjrinenben

i Lieferung in ber Vifte mit Rleiftift „j. g. 5." (^at ber

Sortimeittrr ntd)t fd)on felbft auf bcm Rer(ang)ettei bie 3a^l

ber Gontinuation angegeben, wie fie fid) nad) bem juleijt

Rerlangten feftgeftellt b/>t, fo bringt ber Rerlegcr eine

' bcjüglidje s
J<otij für ben Sortimenter auf biejenige gaftur,

,
weldje ben je^l ju erpebirenben Gremplaren beigegeben

wirb.) — Rerminbert fiefj bie Gontinuation, lautet ber

Rcrlangicttel j. R.

et • - ö

Von erbitte

nur 2 Bauer, Volksbuch, 4« n. folg.

X

a

fo fe»t man in ba« gelb ber junäajft ju eypebirenbcn 4.

i'ieferung mit Rleiftift: „j. 2." — ffiirb bie ganje

Gontinuation abbeftellt, lautet alfo ber Rertaiigjettet
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Von „-, erbitte

keine Fortictiung von Bauer, Vollubucb.

fo bemerft man gtcidi mit Dirtte in ba« gelb ber junächft

erfdjeinenben Lieferung: «f. 5." — Die gegen baut uttb bie

in SRedjmtng jn cipebirenben (Sremplare finb fdbftuer«

ftänblidj in ber tfifte gehörig ju bejeidnten.

77. Sei folebeu $ublicationen, welche in regelmäßiger

gofge in Heineren Äbfchnitten erfcheinen, j. SB. 3ritf<tlrifttn

in ffiodjen*, üHonate» ober SBterteljahrGfjeften «., berechnet

man jur SJermeibung Dieter Heiner 9iedjnung«pofteu gern

eine »crtjclltmfjmäfjige Hbtfjeilung (einen $3anb, ein Viertel«

jof)r [Cuartal] ober $albjabr [©emefter]) »orau« unb

erpebirt ba« golgenbe bann olme «ereajnung „al« MefL"

SDtan berechnet beifpie(»wetfe 6 $cfte auf eintnat; bann

(autet bie gattur bei bem 1. §efte:

1 Bauer, Vollubuok, Heft 1 für (oder pro) 1-6
netto Thlr. 1. 18. —

(Der ßinjelurei« befl $efte« ift 8 9?gr. netto.) Die gaftur

für bie folgenben 5 $efte (autet bann:

1 Bauer, »«Iktbuili, Heft 2 (oder 8, 4 etc.) tlt Bett Thlr.

Sinb fchon mehrere $cftc erfchienen, fo (autet bie gaftur

Sri 9!ad)befteQuugen brifpiet«»eife:

noch 1 SB««tr, Volksbuch, Heft 1—4 pro 1—6
netto Thlr. 1. 16. —

unb^ftöunbGfuibbannfpäternocb, „a(«9feft" juerpebiren.

Sin 3»eifel Uber bie 9>errtb,nung*roeife fann hier bem

Sortimcnter (aum aufftofjrn ;
bod) tonn man auf ber be-

rechneten gaftur noch beibemerten : Äeft $cft —
Solchen £>anblnngen, ttcletje fiefj bie 23orau»bcrechiiung

verbitten, ftnb natürlich bie §cfte cinjeln, fo wie fie er«

füjeinen unb geliefert »erben, gu beregnen. — Such bei

ben <£ontinuatioit«»ertcit (oinmen nur bie erften, $aupt=

unb ©efammroerfenbungen in bie Vifte, nur bie Summen
ber oerfebjebenen einjelnen (beregneten) Grpebitionen in»

3lu«lteferung«bud), Nachbritclliiiigen bagegen, »eiche oor

ber nächsten Srpebition auegeführt »erben, nur in« 8lu«<

(ieferung«butfa, unberea>netc (dit\U) Saiblingen nur in bie

Sifte, nicht in« 3(u«(icferung6buch.

3« folcben gälten, »o ba« regelmäßige Grfdjeinrn

ber Qonttnuation eine längere Unterbrechung erlitten bat,

tann ber Sortiincntcr nicht gefpalten fein, bie frütjere fefte

I (Sontinuation udter ju bejiefcn, ba in feinem Äunbotfreife

Seränbcrungen eingetreten fein fönnen. Der Verleger b,at

batjer oor ffiieberaufna^me ber Qsrpebirionen burrh Sc«

nadjrichtigung unb Änfrage bie }u (icfernbe Cjcemnlarjab,!

erft »ieber feftjuftellen.

78. üRit Hu«nab,me ber in S?orftefjenbem befpro- t

feilen iNoottäten» unb ISontüiuationefenbungeu auf tfifte

wirb Älle« auf bem gewöhnfidjen ffiege ber 8lu«lteferung

erpebirt. Die auf ben SUerfongjetteta etngeJjenben $e«

ftetlungen »erben junächft geprüft, fonot)( hinfid|tlich. ber

bcfteUenben ginna, al« lunfichtlicb, ber «rt ber SJefteUung.

Sn §anb(ungen, »eiche fein ßonto tjabe», liefert man a

(Sonbition gar nicht, mit Slu«nahme etwa be« äbfdjn. 63, 76

ermähnten Salle», gcffcerlangte« nur baar. Sin $anb.

dingen, welche jwar Conto, bie lefcte Rechnung aber nod)

iticf^t orbnung«mäftig erlebigt tjaben, liefert man in ber

ütegel gar nietjt ober nur baar. 3n le^terem gaüe läfjt

man ben $rr(ang)ettr( mit ber Xufforberung, erft bie oorige

atec^uung ju orbnen (.erft ©olbo") itirüctgetjen. Sei

ÜJeftellungen oon ^anblungen, mit benen man in iinge«

ftörtem regelmäßigen ^erfeljr fteljt, ^aben bie Umftünbe

ju entfcb,eiben, ob man k ßonbitioiwSenbungen macfjen

lann, ober nicht 9lrti(c(, bereit Auflage ju Gnbe geht,

giebt man nur noch, feft ober baar; aueb, bei älteren unb «

allgemein befannten Ärtifeln toirb man fict) nid)t immer

auf a (ionbition-Sciibung einlaffen. Die auf einem i5tr«

(attgjettcl befinblic^e Semcrtung »»ieberljolf („toieberb,o(t

»om . . ") mufj SSerantaffung fein, }u prüfen, ob bie

betreffenbe girtna auf eine oorb.erge^enbe gleite i^ftcllung

Senbung ober
v
3iadjrid)t erhalten tjat; ift bie« gefch.eh.en,

fo fchrribt man ben 3e,lf' m^ Angabe be» läge« ber

aufgeführten Grpebttion ober mit Sicberholuug ber ^att)«

rieht jurücf; finbet fieb, leine ©pur einer fchon »orherge»

gangenett Scftellung
t fo mug man annehmen, ber erfte

3ettel fei oerloren gegangen, unb erpebirt euent. ba«

verlangte, xuenn erttc .\7iaitouttifl „notn . . . vjjcmpiari.

»erlangt, fo muß fchon öorher oon bemfelben Slrtifel an

biefe ^»nblung geliefert fein; anbernfall» macht man eine

betreffenbe S&emerhtng auf bie Safrur, um bie Sortiment»«

hanblung auf einen etwaigen 3rrtt)uiti binjunxifcn. ©enn

92euig(eiten naaj ber ^ooafenbung ä Gonbition »erlangt

»erben, fo finbet fich auf bem ^fteU^ttel gcwöt)nlich ber

^ufa^j „nenn nicht bereit« (pro not).) gefanbt"; man bat

baher in ber Vifte nach}ufc()en unb nach bem ßrgebniffe

I

ju oerfahren. $at bie Sorttment«b,anblung bie Weuigtcit

: fchon erhalten unb »erlangt „noch" Cremplare, fo »irb

; man »eitere a Gonbition^enbungen in ben gälten nicht

|

machen, nxnn entmeber ber Honrath überhaupt uict)t mehr

!
groß genug ift, ober man bet Natur be« «rtifelfl i|Bb. ben
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Brrhiütmffcn i>er betreffcttbcn Qonblung nach annehmen borf,

ba§ Ittjttre fchon genügcnb mit Cremplarrn berfehen ift, um

für bcn fcbfafc würfen ju fbnncn. Dann läfjt man bcn £ttitl

jurficfgeben mit btr SStmtrfung „meitere Grcmplarc nur

feft", ober nad) Umftanben „weitere (Sxemplare ä 6on«

bition nur bri glcidjjeitiger frftcr SJtfteöung". SBenn man

jwar ü (Sonbition erpebirt, aber nicht in ber gemünfehten

«njabl, fo bringt man bit bcjüglidp SSemertung mit auf

bie gaftur. (Slud) flirr', mir in fo oielen anbrm gutlen,

laffen fia) eben nur 9nbeutungen für bit ikaxi« gtbtn.)

79. Sic nicht btanftaitbrten Brftellungeu nun

werben „ausgeliefert*. 3u Jeher 8enbung wirb eine be-

fonbtre gaftur auegefertigt, bei welcher etwaige befonbere

Beftimmmigen btr iöefteller« wohl ju brauten finb, fo

eotnt. auf brr gaftur anjubringenbe Wummern unb %nb.

Dabei bat man gtgtn baar unb in Rechnung ju madjenbe

•Senbungen getrennt ju trpebiren, ebenfo bit burd) »er»

febirbtne 33eförbcrung«art ju fdjicfenben, unb bah« für

jebt tine befonbtre gaftur, bann natürlich aud; ein befoii'

bere« hattet ju madjen. So fönntt j. ©. auf einem unb

bemfelben fettet verlangt fein: 1 Gremplar einte 'Slrttfelfl

baar, 1 ßremplar eint« anbern SWtifel« feft jur ^oft,

2 Grrmplart beffclbcn Srttfel« k öonbitton jur guhrr.

$ier mü§te ba« baar Verlangte eine gaftur für fid) er-

halten; btnn Baarfafturen bürfen nie jugleid) in Wedjmwg

(Srpcbirtc« enthalten, oielmcbr mufj btr ganje Sntyalt

quittirt fein; ferner je eine befonbert gaftur ba« jur ^Joft

unb ba« jur guhre «erlangte, ba bie betreffenben jodete

März

vom Commiffionör in oerfdjiebene Colli ju oerpaefen finb.

<5« toürbtn btmnach burd) bit eint »cfteüung 3 ocrfdjie«

bene gafruren unb Kadett erforberfid) werben. 2elbft«

oerftanblieb fann man bagegtn, no mehrere Befüllungen

einer gtrma oortiegen, für welche gleiche «ejugewdfe oor»

geschrieben ift, biefe auf eine gaftur jufammenbringen.

©a« ba« Cuittireu ber Baarfatturen anlangt, fo tarnt

man bie Cuittung („empfangtn" ob« „erfjalteu" unb

girma) beliebig unter bem betragt in btr freier» brif

ober fjinter ber Angabe be« Ertrag« in ber 9iarf|nobme«

»eile anbringen. — fflenn ein 3ettet trltbigt ift, macht

man einen fchrägen S tridj burd) ben grfebrirbenen lert

unb bemerft unten linfe ba« Datum, reiht« bcn 'Betrag

ber gattur. £ttttl unb gattureu bleiben junädjft betfam»

men liegen. (Bei Baarfatturen werben bie 3ettel gewöhnlich

gleich auf bie gaftur befeftigt.) 3ft bie ganje <£rpebitiou

fomit vorbereitet, fo trügt man bit fämmtliehcn 3lu«(icfe<

rungen eine« Datum« alphabctifcb nadj ben girmen ge>

orbnet in« 3(u«(ieferung0bucb ein, entweder nach btn gaf>

turen, wobei mau bie 3*ttet l10t& tinmal oergleicbt, ober

nadj ben £ttttln, wobei man bie gattnren noch einmal

prüft. 2Ran fann auch erft nach ben £ttttln eintragen,

bann (nad) ben 3flttt") bie gatturen auefdjreiben unb jule^t

au«lieferung«bud) unb gafturtn nod) tinmal Dergleichen.

80. Da« Slu«(iefcrung«bud), gewöt)n(id) in gro§

gotio, hat in ber iHegel gleid) oorgebruefte Linien. 92aa>

ftet)enbe« Beifpicl wirb bie (iinriittiing bcfftlben unb bie

Htt btreintragung inbafftlbe am Ueben'ic&tlidjften erläutern.

1865.

20.

!

fest. ä Qt.n«. ft.L

Arndt & Co., Dresd. x.P. 1 PorträtgaJleric, 1. 2. Lief. . . . 2. 20

1 ! 10

8 1.

2 Umkehr, lat Sprichwörter, geh. 1. 15

1 do. do. geb. . • • l 27

4 Bauer, Volksbuch, 1. Lief. . 4. « 1. 8

Dcraeliu«, Rotterdam 2 24

noch 8 do. t. — 1. f.

Kftb«r'»che Bchh., Leipzig 1 Haubor, Glaubenslehre . . . 1. 7'/.

Klein'« Bchh., Wion noch 3 Portrntgallerie, 1. Lief. . • * ~
1

4 do. 2. Liet . . 4. 10

i

10

]

Ringer, Berlin 11/10 4.

4 do. .... 6. W i

1. 18

Schmidt, G. A., Köln 2 Umkehr, lat Sprichwörter, geh. 1. 15

1 do. do. ». 22'/«

i Auf Liste versandt 623 Schröttcr, Sachenrecht, 1. Bd. 747. 18

r Christ, Augsburg 5 Buch der Andacht .... J. —
2 Walter, Rübotahl 20

j

Ebcrt, Hsnnovcr 2 Schrötter, Sachenrecht, 1. Bd. 2. II

:1

1

Bauer, Volksbuch, 1. Lief. . - » 20
J

'i
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Sie« »Urb« bie urf|»rUnft(icf>fte «rt ber

fein; tebft einjetoe Soften b>t feine befonbere 3tUt ;
bod)

jiefjt man bie Cintragungen, wo t* moglia) ift, gern ju-

fammen, ui

ätiborung ber

Soften jtiftt.

ju erfparen, »it bie nadrftctjenbc Ab-

legten Ötifpielc iufaramcin,u;itt)ctti>ttt

a C fMt. jB<ur. ä (San). fett.

_
- 10 - n

Baege, Genf 1 Waltor, Rüboaahl. 1 Umkehr, Sprichw., geh. . . 1. 7
i. - i. Ii

8 do. do. 2 Umkehr, Sprichw. . i. tt

4 17

4. M
DeniflUa», Rotterd. noch 8 2 1. 6 24

<. - S. 10

Klein'« Uchh., Wien noch 3 Portrittgallerie, 1. Lief. 4 do. 2. Lief. .... 9. 10
Ringer, Berlin 4 11 10 1. ie 4.

Schmidt, 0. A., Köln 1 2 22'/, 1. 15
i. — - »

C hrist, Augsburg 5 Bach der Andacht. 2 Walter, Rübezahl. . . . 2. 20
- *

Ebcrt, Hannover a

*

Schritt«*, Sachcnr. 1. Bd. 1 Bauer,Vollcsb.l.Lief.

i

2. 20

$ier füib flettopretfe oerftanben; bic wenigen $anb« I »teber feft unb u Conbition trennen, bodj mürbe bie« mit

(ungen, iwldje nod) tmd) OrbinSr unb Wetto rennen, jtem(id)er Unbequemlichkeit oerbunben fein, ba bann 5

Ijaben i^r »uelieferungSbticb, anber* ein$urid)ten, »ie fol* *ßrei«rubrifen neben einanber benu&t »erben mü&ten.

Skifpitt jeigt. ÜDian (ann natürlid) aud) fjier

1865.

» Ctni. tot.

20. Arndt & C'n., Dresd.

Bugge, Genf

*. P.

Demeliu«, Rotterd. noch

Faber'sche Bcfah., Leipzig

Klcin's Bchb., Wien noch

Ring"r, Berlin

Schmidt, G. A., Köln

Auf Liste vewundt

Christ, Augsborg

F.bert, Haniiovor

3

13

3

1

4

1

623

5

2

1

Baar.

- l»

Portriitgallerip, 1. 2. Lief.

Walter, Rübezahl
i. n l. 18

do. do. 4 Bauer, Volkab., 1. Lief. i. a

Umkehr, lat. Sprichwörter, geh u n
do. do. geh n

1

Buch der Andacht

Häuber. Glaubenslehre

i. - &. )i>

Forträtgallcrio, 1. Lief. 4 do. 2. Lief.. . . .

11/10 ' Buch der Andacht

2 l'niMir, lat. Sprichwörter, geh .

Schrottor, Sachenrecht. 1. Ud
». — i. -

Buch der Andacht. 2 Walter, Rübezahl . . .

Schrott**, Sachenrecht, 1. Bd

! Haner, Volksbuch, 1. Lief.
i

(8orrir|}uag folgt im nä(t)ilcn »ante.)

Ordin Netto.

20

3. 18

2. 12

8.

1
!• 7V»

1

10

8. 12

2. Vit

747. 16

4.

2. 12

12

t
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9lo«!| einmal Hie Zifdjfärbuiiße.-Wtaffftiir«.

SMct'ogif biefcr $5ewri«fül)ning ift tvirffi<4 fdjr mcrf«

würbig! — $5knn nidjt alle 6n(inbertärbung*>äHaidjincii

brr ftrt conftrutrt finb, baß 2 Umbretjungcit bc« Sdjroung*

rabc« einen 2lbbrucf liefern , fo finb ba« im i'crtjälniiß

gewiß nur fcfjr wenige, bie bacon riue ?lu«ital)mc mathen.

Wd)t nnr bie ÜHofcfjtiini mit Siubclbcwcgung , fonberu

aud) bic tct*t am mriften oerbreitrten SDiafdjincn

mit iSifenbatjn ^'Bewegung finb alle ber 3lrt conftrtiirt,

baß jmet Umbrc jungen be« S dj ro tili grabe

s

einen Slbbrucf liefern. $m Sdmlje fprid)t immer

nur Don ber S(ug«burger Sabril mit ifjrcii 2'* llmbrc<

fjungeu, id) bagegen bctfelje mid) auf bie Sabrifatc ber

Herren 2 igt, Rummel, «idjelc & iPadjmann*) in #rrün,

t'öfer utib ber ©we. SDlüller in £Jien: aud) bie früheren

Slug*bmger tRcidjcnbaayftfjcn SRafctyiirn mit öifcnbabn*

Bewegung waren nur mit $roei Uiiibrcrjungcn für ben

Slbbrucf confmiirt. 3°) '""'t ow SHafdjinrn biefrr oon

mir erwähnten 3'irntcn nidjt Mo« com ^brrnfagen, fonbem

burd) eigene Arbeit an benfclben febr genau, größtenttjeit«

fo genau, rote ber SRoiitcur fclber, ber fic aufftrUte.

25« biefen SHafdiinrn mit (iultiibcrfarbung ocrljalt fid)

bie SRtcmenfdjeibe am Sdjwungrabe -,u ber OrtcmciifdKibc

an berihtrbel* cber krummjapfni'&cUr wie 1:2. JScmi

bie 2ifd)färbunge=!ä)iafd)inen brr 8lug«bnrgcr Sabril mit

2V* Umbreljuugcn einen Jlbbriuf liefern, fo ift ba« gewiß

infoferu fetjr löblid), ale e« bie fdmcllfte Bewegung ift,

wcldje aii berartigen Wafdjinen bi«lj« wahrgenommen

n>orben. 3Wit 2'« Umbrcb,ungcn bc« Sdjwung«

rabce für beu «bbruef liefert bic 2ifa>

fttrbung»'ÜJtafd)inc aber um 20 $rorrxt MCHtflCT

abbrüefe, als bie (inlinberfärbuug« = ü)J afdjine

mit 2 llmbreljungcn. £ic« ift eine nidjt meg;u>

läugnenbe Ib,atfad)e tmb gerate ber wcfcntlidjfte %'uuft

ber alle <5rfparung«>$5crcd)nungcn bei ben lifcbfärbung«»

3Jeafd)inen über ber Raufen wirft.

*Jroar meint $err Sdjulje, baß man ba« am 2d)Wung»

rabc befmbliaV 3<>f)"rao nu* 3U »«großem brauche, um

einen beliebig fdnteUcrtn ®ang }u crjiclen; bafj bic üRafdjinc

baburd) aber fdjwcrcr gehen mürbe nnb 2 Umbreljungen

fid) bann amGiibt nicht frbncllcr machen ließen, al« 2' j Um*

brefjutigcn bei ber icfcigcn £onfriucrion.

3i?a« bic iSergrdßcrung bc« >Jab,nrabe« am 3djwuug>

rab< betrifft, fo mu§ id) $errn Sdjulje barauf aufmert*

fam madjeu, bafj aud) bie 9Wed)anit ihre beftimmten Qk>

fe%* unb Regeln (jat, über bereit ©renjen hinau« man

•> «ti« 8<nr«iiMn »on "lt. - itm «ijwrftiuHiifcii ocrinttitjcn

|

nid)t« beliebig machen botf, wenn ba« betreffenbe Jjnftru«

mm für ben beftimmten 3»«* "id)t unbrauchbar werben
1

folL So geht c« aud) t)icr. Od) glaube beftiumit, baß

mit 2's Umbrrfiungcn be« «djmuiigrabee für ben 9lb

brurf bei ben lifdjfarbuiigd'aDtofcbineii ba« ajearimum ber

«djnelligfcit erreicht ift.
—

SSeim id) in meinem früb/ren Srtifel unterlaffcn,

bic Arbeiten anzugeben , Welaje auf ber Jifd)farbung«.

|
3Rafd)ine nidjt grbrueft werbat fönnen, fo glaubte id), r#

! würbe au« bem i>ergleid) ber briben Jarbewerfe uott felber

rcfultiren. Um nid)t unnötig nod) Weitfdjweifiger ju

werben, »«weife id) $Krrn ©djulje juerft auf Ca«, xoai

im 7. $tft biefe* «rd)ioe «palte 250 ^eile 22—34
über ben Zrud auf lifdjfiirbimg* • SDJafdjinen gefagt

würbe; ferner empfehle id) jur genauen Durd)fid)t ben

»rttfcl be« ^erm ©eorgi in $eft 8, ebenfo ben unlieb

Dcrfpäteten «rtifcl be« $nxn Söitrmaim in «r. 47

be« 3ournal« für 45ud)bruderrunft Don \*6ö. fc>a« id)

über bie Ungleidjfjcit ber ^eneibung ber Rarbe oon oer-

I

fd)irbencr Starte gefagt Ijabe, mu§ id), fo lauge bic £5al)cn

I

nidjt in regulirbaren Vagern laufen, tro(} ber iöiberlcgungen

be« ^)errn Sdjuljc aiifrcdjt rrljalten. Sie ift möglid)er

I

££cife baburd) in etwa« ju regulirru, ba§ man je nad)

:
ber Störte ber fcirbt meb,r ober weniger SKcWcwaljen in

|

©ebraud; nimmt. Jltxr einen Ucberfd)ug an JBaljrn oor^

rdtl)ig ju galten, (oftet Weib.

$)err Sdjufje nennt bie gorbejerreibung an bfn

3ifd)färbuug« -- SNafdnneu infofmt eine irnmcrwa^rnibe,

. „alö in beinfelben 3lugcnblicfe, wo bie 9tcibewal$cn

! ben lifd) oerlaffen, bie Suftragwaljen auf bemfclben

|

anfommen". .^icrauf erwibere id), bafj bei ben tSrjliiibcr'

; färbuug« • 9Rafd)iurn ber rnlinbrifd)c garbetifd) (einen
1

Äugenblid weber »ou ben jHcibe. iwd) Sluftragwaljcn

I

oerlaffen wirb. X5a« oon mir erwähnte 3citt>«bummr(n

' ber £5a(^n, meint $crr Sdjulje, wirb burd) bie größere

Xlnjab,! üJaljen erfe^t. Gr fdjeint b,i« ju oergeffen ober

|

uid)t ju wiffen, baß bie größere Ikripljerie b« Muftrag*

waljcn an ben ISolinberfärbung« » 3Rafd)inen ba« äBebj

ber Suftragwaljcn an ben Iifd)färbung«-2>iafd)üim wieber

au«gleid)t. X>er nun folgenbe Uaffu« fe^t aber allot

ä\ewri«fü()ruiigcii be« ^)errn Sdjiilje bie Stronc auf:

»tiaß baburd), baß bie Stnfrragwaljen bie Sonn nur

beim 9lu«fal)rcn mit gefpei|ten, beim (iinfatyren mit mi'

gefpeiften Taljen fdjroärjcn, ber X>rii(f nidjt berinrrdd)tigt

wirb, (ann man fid) (rid)t bcnloi, wenn man erwägt, baß

biefl beim »uftragen in ber $anbpreffe ebenfo

ber Sali ift'.

45ri ber |>anbpreffr wirb bie Sonn brim 6in« unb

äuflfaljren gar nidjt gefd)war)t, fonbern nur bann, wenn

32
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4M Dir VifMff tat 3»<fi»fact<Tkrall I« 3i(b S^nfl

au«grfabren ift unb ber Sarrtn ftiü fte^t. SJor btm

Auftragen toirb bie föalje auf btm garbcrifdje bunbge*

rieben refp. gefpeift, unb bann, ienaehbem eine fplenbibe

ober eompreffe SJorot e« »erlangt, fo (ange barttber Ijin«

gefahren, gerabe unb quer, bi« fie ooUfläubig gefdjroaqt

ift. ©ei grogrn compreffen gönnen ge^t man mit ber

ffialje nod> einmal auf ben garbetifdj jurücf unb bann

wieber auf bie Sorm. Ueberfjaupt ift ba» Auftragen

mit ben $ftnben, wo man bie SSalje beliebig b>bt

uno wteoer auflegt uno an farutceourTfigrti ^tcücn langer

anbdtt unb einreibt, ein anbere« Ding, al* ba« medjO'

nifaV, unoerrütfbarr lleberrollen berfelben an ber ÜJafcrunc.

Dag bie ©tege ober Sahnen, über weltbe bie t"auf<

rollen ber ftuftragwaljen i^ren Söeg nehmen, höber ober

nirbriger geftedt ©erben tonnen, fyabe idj wobj genügt;

aber mir ift au* bie große Umftänblidjfeit befanut geroefen,

mit »eldpr foldje« gefdjtebt. üHein Zweifel bejog fieb

auf eine (totere, praftif(bm unb bequemere SWanipularion

(Herbei.

Ueber ben pratrifiben Nufcm be« ©clbftaueleger« unb

Sogenfdjneiber« will itb ntd^t weiter ftreiteu. ©o lange

biefe ©adjen neu finb, üben fie einen gewiffen SKeij au»

unb man freut fid) barilbcr, wie ba« ftinb Uber ein Spiel'

jeug. gortgefefett praftifdp Erfahrungen werben aber

$<rrn ©dmlje Dirlleidjt rrtbt balb ein, wenn au* nur

ftillfcbmeigenbe« , Stnerfenntnig meiner früheren «uefage

abnötigen.

3um ©djlug will tdj jefct nodj bie billigeren «n»

fchaffung»tofttn in $rtradjt jiefjen. 3" feinem früheren

Oournal») »rtifrl fagt $err ©diulje, bafj feine SRafcbine

1250 Iblr. tofte; er oergigt aber, bie gormatgröge fowie

bie (Sonftrurtion (ob Kurbel-, ober eifenbab.n> ober Ärei«*

bctncgmtg) berfelben anjugeben. Der lebtere $untt

mentlirb fpritbt bei einer ^erglrichung wcfentltd; mit, benn

bie aRafdjiuen mit Äurbrl'9?ewegung finb billiger al« bie

mit Cifenbabn. Bewegung ; am theurrftrn [ml aber bie

aRafdn'nen mit Kreisbewegung. Die riebrigen ^rete-Unter-

fffnebe $wifa>n Xifdj* unb (Snlinberfärbung* . ^afdjinen

finb alfo nur bann ju maiben, wenn beibe einerlei gormat«

gröge unb einerlei (Sonftrurtion in ber Bewegung baben.

£ätte bie Xidjfärbiing»'2Rafcb>e be« $errn ©<bulje nun

5. S>. öifenbabn« Bewegung unb eine gormatgröge 0011

20 ju 30" Drudftöcbe, fo würbe fie etwa um 10 i*rocent

billiger fein, al« eine folebe ÜHafcbine mit (SoJinberfärbung.

3* führe bie« inbeffen nur beifpieleweife an, benn ba

idj bie 3Hafd»ne be« $errn ©ebulje nidjt fenne, fo ift fie

wal)rfcbrin(icr) im gormat fo oiel größer, bag, wie er an-

giebt, bie «nfa>affung«foften ft* um 14 ^Jroeent geringer

fiellen. Die Erfparang oon U ^rocent bei «nfAaffung

einer Iif4färbung«<2Wafa>tnr ift aber eine fefrr grringr;

felbft ein l'aie in biefer €aaV >»irb, wenn er ®efrgftilKit

r>at, neben einer folgen 3Rafo>iue eine Cpfiuberfärbuug««

l'infthine ju feben, (eirbt erfennen, ba§ ber Jabrifant an

ben Xifd)färbuiig«'9Kafa)ineii brbeutenb mebr oerbienen

mug, al« an ben ^linberfärbungd^IRafa^inen, bog e« alfo

i'clbfturri'taiiblufi im £Vntereffe ber betreffenbtn .vabritantcn

liegt, bie erfteren warmer ju empfehlen, al« bie le^teren.

©oll aber burebau« für bie ^utbbrucler in tleinen

Stäbten geforgt werben, fo möd)te ia) biefen Herren eine

(leine (Sq(inberfärbung«'9Rafrbine mit (Sifenbalm-^ewcgutig

empfehlen, bie oon einer berliner 3Raf*inenfabrit gebaut

wirb. Die gorraatgrögr ift ber Sit, bag ein mapige«

CetaD' refp. Cuartformat barauf gebrudt werben tarnt,

wa« für bie $udjbrucfereien einer tleinen ©tabt bjinrrt«

ctjeiib fein bürfte; jebe Arbeit, al« ba« 3"rid)'tn . ba«

<5iu> unb «u«beben ber gönnen, ba« tfin« unb »uetjfbcn

ber SBaljen je. ift mit ber grägten "iVquemlidjtett au«*

iufübrrn; wa« bie ^eidjtigtcit ibre» tätige* anbelangt, fo

bürfte fie nodj weniger Mraftaiifroanb beanfprua^cn , al«

bie Xif(bfärbung«>'tIRafrbine be« $>errn ©*ulje. tSine

fol<ie »Diafdjine foftet nur »00 Ibaler! — 34
nenne ben tarnen biefer Sabril bier be«l>alb nidit, um
jeben Sdjein einer dieclatne ju oermeibeu, boa) tann itb

bemerten, bag in bem (ettorrfloffcncu 3ab,re einige }wanjig

foldjer üDIafdjiuen an ^ud>bru<fer in tleinen ©tobten ge-

liefert würben. —
2Rit bem ^orftebenben glaube i(b wieber einen 3Jei«

trag jur ritbtigen ^curtbeiluiig ber 7ifa)färbuug«^3Kafd)inen

geliefert ju baben. ©ollte bie 9iebaction ein« anbern

3ad)jfitfo>rift fid) jeborb wieber in ib,rer ©elbftübeifdjätung

)ii ber ileugcrung gemüßigt füblen, i* tyätte bamit über

bie 2ifd)fdrbung«.aWafd)üieii gefabelt, fo fanu td> auf

bergleidjen ui4|l«fagrnbc iKeben«arten Mbrtltifd|er ^|ra=

f(«(«g(N wetter fein ©ewid)t legen.

Berlin. 3- «a(bmann.

tiif ttiffage irr tBttdpbrii«frrfitm|l i« »Kb nui

«ö^rift. Än bereu frlibtften erjeugniffen in ber

äBeigel'fdjen ©ammlung erläutert oon X. C Wcigcl

unb Dr. Äb. 3c !' er mann. 3){it 14ö garfimile« unb

oielen in ben Xert gebrudten ^>oljf(bnitten. 2 ©äiibe

in golio. Sb
/
amoi6-'ißapier. Elegant gebuuben. H-l Xtflx.

Unter biefem Xitel ift foebeu im Berlage oon

X. O. ©eigel in ftipjig ein äöerf eriebienen, ba« nicht nur

für jeben Sutbbrudcr oon allergrogtem 3ntercffe, fonbern

auib für bie ftunft unb ibren Urfprung felbft infofern

oon bodjfter «ebeutung ift, al« ber oerbiciifrooUe Sammler
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457 in Zitt Ii* JMinfl. 458

öfter Drude, $erv I. O. ©eigel, in biefem ©ert ben

$ewei« ju führen fud)t, bog ©utenberg wirtTid) ber

Grfinber unferer flunft ift. SBir (offen nad)ftefjenb ben

über ba« Sierf erfdjienenen ^rofpert folgen unb behalten

un# bor, über ba« SBkrt frlbjt fpäter ju beridjten unb

erwähnen für heilte nod), bofj baffelbe in ber SJrcxffjauä'fdKn

Offictn gebrudt würbe niib mit 9fed)t ein SDieifterwerf

ber Jupograpfjte genannt werben fann. Die beutfd>c Jnpo«

grapfne beweift burd) biefc Arbeit roieberum, ba§ fie bie

Äunft unfere« flltmeifter« ©utenberg in einer SBeife

aue-jiibilbcn oerftanb, bie fid) bie Sichtung unb SJewunberung

ber gonjen gebilbeten föelt erwerben muß.

Der IJrofpcct (autet: „3ol)amte« Miltenberg ift

3at)rl)unberte lang alfl ßrfinber ber Äunft angefeljeu tuor»

ben, mit beweglidjen 2i)pcii ju bruefen. SJerfdjiebcite 3Scr»

fuäje, ifjn biefer 61)" ;u berauben, finb frud)tü>« geblieben,

benn ber auf ©runb angeblicher Irabition, beutbarer

Cfjronitenbericrjte unb einiger flehten, f)öd)ft mangelhaft

ausgeführten rnpograptjifdjen Sdjriftayn gegen tyn errjo»

bene SBibcrfyrud) bat bie für bie SDiainjer (Srfinbung laut

jeugenben bocumentarifa>en $eweife aud) nid)t im iDcin-

btften ju erfd)üttern »ermod)t. Die« mofjl erfennenb,

fudjten bie BMeberfactjer ©Ittenberg'» unbatirte jnlogra-

prjifc^e tStnblattbrude unb rnlograprnfdje 4Mid>er, weldjc

oon irmen für früfyefte jparlemcr (Srjeugniffe ausgegeben

würben, at« Vorläufer beu 3Rain;er SMcifterwerteu ber

Itjpograptjie entgegen juftcllen , unb wiefen burd) biefe«

Skrfatjrrn ber Xnlograptjic einen gänjlid) ungerechtfertigten

Slntrjeil an ber (Srfinbung ber Topographie 511.

®leid)Wol)l bat bie Jnlograptjie fitr i'id) allein bc>

betrautet in ihrer (Sntfteb,ung unb »uebilbung für bie

ftunfl» unb riterarurgefchithtc eine fjotje &cbcutung, unb

in bem Streben, §ollanb* Hnfprüfbe an bie frühste »u««

Übung ber Jnlographie ju prüfen unb jugleid) mit ber

©efdjidjtc ber Inpograpfne unb ihrer Sluebrcituitg in beu

elften Decennien feit 3ab,ren bcfeljaftigt, Mfr id) ben

(Sntfdjluß, eine Sammlung fruljeftcr (Srjeugniffe ber

Druderfunft, foweit fie für bie hier etufd)lagenbcn fragen

oon 3»t«effe finb, anjulegen. Sowohl burd) mein $Jc<

ruf«gefd)äft ale aud) burd) meine SJerbinbungen burftc

id; hoffen, midj in biefem Unternehmen geförberl ju fetjen,

obfdjon id) mir bie Sd)Wierigteit be« Sammeine auf

einem ©ebiete nid>t oerljehlcn tonnte, auf bem im Vaufe

ber >Jeit i!anbali«mu« uub Untenntuifj fo niele« jerftört

unb oergeffen gemad)t traben, unb unter bem nod) <5r»

Ubrtgten burd) in' unb auSläubifa)cn Sammeleifer fo ftart

aufgeräumt worben ift.

Der ^(an, nad) welchem id) biefe Sammlung in

Slnlafj ber »itrhunbertjdljrigen 3ubelfeier ber firfinbung

©utenberg'« cor je|}t fünfunbjwanjig 3af>ren begrünbet,

wirb fidj bem Renner bei Durd)fid;t be« t)in angefün»

bigten SJerfe» 0011 fclbft lunbgeben, unb nur über ben

Stoff unb Zeitraum, we(d>eii biefelbe umfafjt, mödjte id)

nod) einige 5Bcmertmtgen einfließen laffert

©utenberg'« unfterblid)e Crfiiibuug beruht betanntlid)

auf ber Äunft, mit einzelnen beweglia>eit iÖud)|'taben SBorte,

feilen unb ganje Seiten jufammetijufegeu uub biefe bann

mittel ft garbe abjubruefen. Sie ift bemnad) eine Don ben

übrigen Urudweifen oollftänbig unabb^ingige Crfinbung

unb fterjt buretj itjre wcU^iftortfcb^ ^ebeutung weit über

biefen.

3n welcben $e}iefjungen fie ju tfjreu Sd)Weftcr(üitfteit

ber aKetaü» uub ^oljfdjneibrfunft ftanb, ju unterfud)en,

war ber ^wtd meine« Sammeln«. 3<fj tjattc bemnad)

ba« gattje ©ebiet be« farbigen Slbbrudö von platten uub

Stöcfen in'« 3luge ju
fäffen, unb bie erjielten Slcfultate

babeit meine (Erwartungen weit übertroffen. 9!id)t nur

war r« mir oergönnt, ungeahnt frü^e Slbbrücfe Don ÜDie»

tallplattcn uub $ol)ftbden ju entbecten, we(d)e bie Äu8«

Übung ber 2)eetall= unb $ol$fdmeibefunft jum iVljujc be«

äbbrude« oiel frittjer a(« bi«t)er angenommen würbe, t)in>

aufrüden, fonbern aud) ben mefentlidjen Uuterfd)ieb ber

9lbbrürfe uon a)Jetallp(atten unb ^oljftbdcn tlar t)en>or>

treten ju feben. Dajj biefe Slbbrüde burd) itjr Golortt,

burd) bie 'Jlnwenbuug beftimmter Jarbcu fid) nad) gewiffen

©ruppen unterfeb/iben unb felbft bie Orte itjrer Cntftetjung

funbgeben, foar fobattn eine für bie @cfd)id)te ber Druder»

fünft t)bd)ft wid)ttgc Crutbcduttg. 3>on ttiebt geringerer

SJebeutuug war ferner bie iluffinbimg eine« merfwürbigeu

blatte« bce aJeeifter« iß. 1451, burd) weld)e« Deutfdj.

lanb« früljefte 3lu«iibung ber är)alcograpl)ie ben itaticuifd>en

üliifprüdjen gegenüber coibent fcftgcftellt wirb. Kudj bie

ficimtnil ber ^eugbrude, weld)C ol« ^robuete ber Druder«

fünft nid)t füglid) übergangen werben burften, fowie ber

ynlograpf|ifd)en Serie, ber Sdjrotblätter, Spieltartcn,

Stidje unb tgpograprjifdjen Drude rjaben burd) eine groß«

änjat)( bidber ganj unbefanuter (Srjeugniffe eine ungemeüie

^creitfjeruitg erfahren, unb auf bem ©ebicte be« Xeig*

brud« finb e» jwet merfmürbige Blätter, weldje bie «uf»

mertfamfeit in Slnfprud) nebmeu.

Saffc td) ba« dtefuitat meine« Sammeln« unb ber

in biefem 9Serfe niebergelegteu lluterfud)ungen jitfammcn,

fo ergeben fid) für Deutfd)lanb* früt)cfte 3lu«übung be«

Äbbrudd oon, für beu befonberen ^xotd ber j3err>ie(fä(=

ttgung gefertigten platten unb Stöden Uberau« reidjc

»elege, wafjrcnb e« mir md>t gelang, für ^»Ueuib« Süt^

fprüetje aud) nur ein einjige« Document oor 14(30 ju

entbrden, oorau«gefe(t, baß bie auf bem oon mir mitge<
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4M Hie 5CnfJiig< frer 3«4»ni<*fTHonn in Btft int &*nfl

tb,ei(ten statte bcfinblid)e 3nf<ftrift IjoÜanbifd) unb nid)t

flamlänbifd) ift. Sagegen jeugt tut widjtige« Statt fogar

für fotgianb« Scrftljätigfett 0011 1450— 1470, unb für

bie funftrcidieu burgunbifd)en ^rooinjen fpredjen eine

?lnjal>l rulograöfw'djer <Sr$eugniffe uon tjotjrr «ebeutung,

über brrtn Sntftetiuitg nad) Ort unb 3<it fid) bic flaute

läiibtfdjen tJorfdjer au«jufprcd>en liabcn werben.

3?em äf'troumc nad) bcfdiränfte id) meine -Sammlung

auf foldje tirricugniffe bet oerfdjiebenen X)ructn>cifeii,

weidie l'idjt auf bie ßrfiubuug, 3lu«bilbung unb Verbrei-

tung ber Druderfunft werfen, wogegen id) olle fpäteren

(Ärjeugiiiffc, j. iö. bie ©erfe £ürer'« unb feiner £tit<

genoffen, als für meinen *>>med ;u fpat ausfdiwjj. Nur

bei einigen culturljiftorifd; iniereffanten (irjeugniffen j. ©.

ben aJlrtoUfdjnitten unb ben Spiclfarten überfdjritt id)

biefen Zeitraum.

SU* geteerte Mitarbeiter b,abe id) bie Sperren

Dr. H. IS. 51. ^eftermann, Dr. 8. 33«f unb Dr. St. 5lnbrrfcn

ju nennen. -Die Wcifterfjanb be« .ptrrn 3- (S. Vobet

(ieferte bie 2BetaUfd)nittc, bic Jtupferftidje unb $olj:,eid]=

nungen, mit #uänat)me einer 5(n$ai)l burd) bie $erren

Mupferftedjer SS. Unger unb 31. Mraufe oortrcfflidi

au«gefüf)rter Hummern. Dir £>oljfd)nittc finb uon ben

$erren 3. Siegel angefertigt. . Sie teebutfebe 3lu«<

füljrung, wobei id) nonicntUcb ber ocrfdiiebcueti funfroolien

Drurfroeifcn gebenfe, wrldjc fowofjl ba« SJWaterial al« bie

3arbentönc bw Originals genau imitiren, ift oou ber

Cfficitt bc« i>errn g. 5t. Sroefljauö DoUftänbig übernommen

werben.

£aä SQkrf, auf eigen« bajür gefertigte« Cbamois=

Rapier gebrudt, befielt au« jwei glciajmäpigen 5o(io<

bänbcu in reidjcm «ünbanbe, welcher nad) einer >{eid)nuug

bc« jperrn 51. *aumgarten oon jperru 0. tt. S>cr$og a"**

geführt würbe.

^ur ttüljercn Cricntirung (äffe id) iMd)ftcI)citb ba«

l<erjeid)nifj bce JnQattä unb ber 5tbbilbungen folgen.

i'eipiig, im Cltobcr 18(3."».

Z. C. Söeigel.

erper Canb. 3eugbnide. Hieiauicbuitte. 3» SDiMaUra^mtn

tingtfefett «ol.ifdmittt. £>ol$id]iuttt. ^roeitcr ©anb. XtjloQra-

pWdjt 4iktfe. epieltatttn. ScbrolblSttcr. Xeigbuide. Supt'er

ftitlK. Xnpogtapbiid)t 5?«tc. Siegiftct. JtfafferjeidKit be» ».Kapier«.

»lerieidiniß brr ^bbilbungen.

tfrfler Saab.

^eugbtude.
Xnirt au? totbe etibe. ;Srf>(uft bee 12. 3af)rpunbm*.

Xrud auf ^rotOigiM in grobem «einen, vjdilinj bt* 13. obtt

Slufaiig bt« 14. 3oprbuiibtrt*.

«SWbbrud auf blaue« «einen. 3d)lufj bt« IX »btr «11t $41ftt

bt« lt. Ololl^unbf«».

Xrurf auf ©tbilb-Scintn. ©tointt bt« 14. 3at)rf)unbtn».

Xrud auf Wntnftoff. 'JNittt bt» 14. 3abtf)un»cn«.

Xruil auf «rintnfioff. »tflinn bt« 15. ^abrbmtbtrt«.

»olbbtud auf bunftlblaut« «rinnt. Sütfang bt« 16. 3<urr>

bunbtn«.

<£b.rifln« am Srcujt. Xrud auf Stintu. 3twüt« Cittttl bt«

15. ^abtbniibrrt?.

SRaria mit btin til)tifiu«finbt. Xrud auj «tintn. 3n>t^tt* ©toet

bt« 15. 3abrtnmbfrt«.

Xrud aitf «tlaS. iBJim bt« 16. 3at>r&unbtrt«.

anttallfdiuittt.

Übtiftu» am Stroit, Xtud auf i$trgamtitt. HOO^llöä
2l &)vifu\>i) mit btm itadttn (Sliriftuttinbt. 1375— ll(X).

Sbrifti Ämijtraaunfl. l;;75— Mihi.

St. tf»fora ju ^ftrbc. 1J75— U<h>.

(Ehnfti Ätru?al)nal)mf. 1373

—

Mihi.

tibriiiu« am Ättujt. I t75— ihm).

Tic Stburt «brilU 1415— 1425.

Xit ^rrfünbigung HHatii. MM— 1425.

2t. 2i'ollftflHfl mit ttiimt Ü?filt in btr .?»anb. Um 1425.

ist. (*t«rg ;u gujst. 1125— I4:i5.

Xic «trtimbigung INariö. 1425 -Mar..

St. inrromimuf mit btm »ärotn. UM>—M50.
et. «poBonio. Um 1 15«J.

r .

(Sint «eilige. Um 145... \

auf tmm *Ma,,( -

et. Jorotf)ta, it. Sleriu* uub bit Ärfujiragung. 1443.

©)ri|'ti auferjltbung. Mio— 145».

et. «trnliate** i=irion. 14 Iii— 145».

CreJo. la* *poftolifd)t Sfltubotum. Um M5u.

St. 3a«bu« bt6 altem «eben. Um Mt>».

Signum Suneti Spiritan. Mlil.

äKaria mit bet etmien glatte. Um 1170.

Xtr *of<n(niiii mit ber 3af)ri<>bl 14*5.

Slpulri "flaioilki «etbarium. Um M"5— Mi«>.

ea.ictu« AiitDiii»? «aeremita. Um 15»».

ed>aubgemOilbt. fictura famota. 1551.

3n üBttal

l

t a b Ilten eitigefeQtc 4>ol)fd>nittc.

Maria IKagbalfua mit bet ealbcubflibje. MJ»—MIO.

et. «ittanpmu«. Um 1450.

Xa« ajjatturitim 2t. 3obanne« bts Swmgtlifttn. 1450—1400.

-Voljjd) nittc.

epvifiu* unter bet .Hellet- l:Wo— 1:«N).

Tie Öafftu £firifu mit JlblaSbrief. Um M30.

IVatia SJerfüiiMgitiifl. Um 1 Iii».

3l. «enibarb * i'ifion. Um M io.

Hiaria mit bem leirnbnt vS^rifltidlinbe. MHI-M50.
et. Satpavina oon «egtiipieti. Ml»— 1450.

«Sbrifiu« unb bic üion.ie. U lli 145».

Xie 'l'i'tffc et. t»tea.oriu«. 1<wt S)afliau Ulmet. MIO— 1450.

Itt st*ufec be« «t. «icfoittimue. M4o—M5o.

ßbtiflH« bet gute «itte. Um 1 15».
,

Moral flau ober : etanje" auf bie neben Xu geuben. 145»— 1470.

Tie ad|t ediallbeiteit. Um 14«».

Xie Meile Je« beilige» tfregotiu* mit Sblafe in meberlaitbiicber

epraclje. Um I4Ü0.

Ecco homo. Mi.0— 147«.
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461 3flsiwl»-Ci«ricrr«itl>mi tu

Hpeculum liumanae salvationU alt fint $«itb. 1460— 11 70.

©t SWatgatttbo »on Ungarn. 1400— 1470.

St. Sutoniu» unb et. ecbaftianu*. Um 1470.

et. Sorbimanu*. I 47«—HS).

et einfloß. 147U-148U.

Sin ÄaUubrr wn 1478-14'JG.

Otn Sbriftuetotf mit eiraljlniglorie. Um 145».

To« 3Hartt>rium bf» 2t. <Sta*mn«. Um WIK).

öinc «.iri^Iub, mit fcaUbanb. *nf lafri III. txr SJatftrjridjtn.

3»riter Saat.

SoJogra»lnfd)t Scttt.

Ars moriendi. 6rflc «««gäbe. Um 1150.

gragmtm rinn: bfutfd,« nUinfüHn «»«8«>«« »« A™ m0"

lic Am moriendi auf jwri julofltQpl>ifd»<7t »lätttnt mit bturjdjem

Itjtf. 1170— I4e0.

Tif Apocalypse. Suf $rrgamnit gemalt. (Stibe bf« 13. ob«

ttnfang bf» 14. Clabrljiinbfrt«.

Apoc«h-p«> 3t. 3©I(dnt«f«- lologr. «iHgabt Um 14<>0.

Iiistoriii Sanctae Cruei«. Um 1400.

T>a» Salve Regina / 1400-1470.

Rragirunt rin« t>afnon. Üb,rifiii» i>or filam*. Um H70.

fitagmrat riitrr ^aifum. fibrifli «Hiaflt^ung. Um 1470.

Hiblia Pnupcruni. fngamrm fiionb^rift mit jjebwjridjmmgtn.

UüO-ll'.K).

mit btutfaym Xtrtt. 1470.

IHstoria Boatnu Mariac Virjiinis. 1 170

Xif ficbrn Xobillnbru. Itapitt'banbfdjrift mit gfbrtäridmuiigtn.

2 SMittn. Um 1470.

Xonaro» »on Sonrab Xindinut. Um 1175.

9 3cil<n. J

1» 3rilm.
[

auf riutm fllattt.

23 StiKn. )

?ld|t JarftfDunfitn au» brat 'Xsbtrnt<in}(. tfubfd 14W>.

3n>ri Xaiflclliiiigtii au* btm lobicntanjt. Clmt Cxi unb 3ab,t.

~
1IS0-14W.

(Jpif Hntttu.

St. Soqanntt b« XäuffT. H5o— lino.

Ta» qriligf Mtv-y utit btm Sfidjrn » h ». Um 1430.

St. Stnitl. l!5«-i47o.

Xvti itfllifnt^dic «pirlfartnt. l' ,n ,

'
:,a

Trri btuti'djt 2pklfanm. lr.r.i»— I57r>.

(Sin 'Platt (rin Äönig nu« tiutr bfutfd)tn

^piflfant). 1-xNi-l.-,.'-,. auf rintm Statu.

2'trt <Märtrt ritte« bfutfayn Matitnfpiric« l

mit b(ii Rfiljtcm. <-«*g<n ir.oo.

Sdjt glättet tintt tcHtirtira-nunmitTirtttt Xanxflavtf. 1500-1550.

Jttnf *lditcr tinor benUdjcn gpiritartt. 1525— 1550.

S!wr ttldtici bf« xartciiipitlt* uom aNrift« <K. S. 14C0— 1470.

ecftrotblatt

et. fcitnmmnu«. 1450— I Hin.

Icigbrtidc.

et. (*»ovg ju ^Mrtt"*- Irigbrud mit Sammct 1450— 1475.

aNatia ole $imi)Kl»li>nigtn. Irigbrud mit t#olb. Um 1470.

Jittpftrfli<f)t.

SMaria al4 fcimntcleBmgiii. i'om äHtiftrr V 1451.

fflpriflu« am Stmift in riitrr

umranfung. (1454.) 5 auf

tflpiftul a(* ealoator muubi. 1 470— 1 4flo.i

3roci Söldttrr rinrt foffion. «Sbrifri

(Jb,riftu« oet Vilant».) Orgot HUO.

St. Solfgang. UtiO-1470.
j

et. *aulu«. 14<iO-l470.
( o

Sic eibudt unb bei Äoifrr «uguftn«. i

Um 1500. 1

3»ri »lüttrr finet ^airton. (SWaria ötrfunbigung rmb 5^ri(H

tWfiflung.) 1 —U7o.

Tm »lumtnftfl. 14iio—1470.

Maria ale $>immtl«I5iiigin. I4(i0—1470.

»irr «lätttr rin« i«aff»»n bt« iW»i|ict« ?»btn« non S&ln in

3woIIt. Um 1170— l iso.

«ItflottiitinijtfK edjalenwtjitTung.

!470— 1 Iwj.

(»ifd)iagb mit Jünamtcn. ftlortntin.

»hett». 1480-1 'HM).

Sie eiigmatifimng b«« et gtanriaen« wn «fflfl. Um 1470.

(Sfjrifti Qkfangtnn(b,n(mig. Um 147o.

XnpogtapMfdjf ©tr(t.

Crfit eeitc bt» ©tlial »wi 3acobu» bt

^fifttt in SBambtrg grtiudt.

üuj etilen: ^JcitK.

X\t »Jcit ber flroBcn, Qiifltftrtiigtcn Hjättgfcit für bie

5yud)brucfcvficit Bonbon« ift uor brr 1t]ür, bie 3«' tywc

flolbciicit ßnitf. 2lm 1. gebruor wirb bae «tue ^orla»

turnt eröffnet, unb im («cfolßc biefe« eretaniffe« ift fteM

fo otcl unb fo otrfdjiebcitartiae Slrbeit für bie tt)pogro>

pljildje üile(t, baß, fo (ange beffen «iemtgen (bitömol

Dorauöfirtjtlidj langer ale gewöljnlid)) bauern, in Vonbon

oft iiid)t iJudfbruderbänbc gmug ju finben ftnb, unb in

ber 2fy»t nur diejenigen mliffig geljen, bie e« eben nid)t

onber«* rooüeu. 3in tftamen ift bie Ib/ärifliett in ben

jafjllofen Cfficiiteu bei- tKiefenftabt fd)on fett balb brei

sJJJonaten eine auBcrgeiuoinitid) rege, unb bie gcroöb^nlidj

furj nad) ©ci^iiadjten etntretenbe temporäre 5Riib/jett, bie

bann in ber iKegel bie jum «egiun ber Itorlamentd'Seffion

nietjr ober mentger anbonert, ift in btefem Safyxt taum

(loenn itberljaupt» oorb/niben gewefen.

ÜRcinc englifdjen 'Jteuigfeiten werben — in 5Sob.rb.eit

wegeti SJJJangel« an Stoff, bann audj, loeit f« fHr nadjfte«

$Kft ouGergen)öb,nIid) ooiiuniniW unb oon befonberem 3n^

tereffe fein »erben — für biefee $>cft arm, lurj unb

biiubig fein, unb id) muß tniett auf ba« s
Jiotl)n>cubige bc«

fttiränfen. £aljin redjne idj unter auberm fotgeube

Sarnung an beutfdie «etjer.

3m i'aufc bc« nun ocrfloffenen 3ab,re* lt5(>5 Jamen

bcutfdje «eftcr in jiemtiajer «ujah.! b,icr herüber, um

„t)ier if)t Ö»lücf ju Dcrfudjen." einige ben'elben fud)ten
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* mich hier ouf unb ftfaiaien e« al* Hb* ganj natürliche,

nidjt im ©aringften ;u bcjmfifrlnbc unb abgemachte Sacbt

ju betrachten, baß fit hier burdj meine iVrrocnbuiig oljne

bie minbefte Scbroicrigfcit fofovt „eine Stell«" finben mör«

bcn. Durch meine Skrcitwilligfcit, (iollegen au« ber $d«

matb förbcrlidj ju fein, habe, ich mich in biefen Sailen

jweimal recht grünblicb blomirt: — ba« erflemot bureb

einen brutfehen (?).Se$er, ber juoor an mich fd)ricb unb

viel ©ejen« oon fein« äcnutiu§ ber englifcben Sprache

machte, bem/ ich im Ölaubcu barauf eine flule ßonbition

f»ier au«»irfte, unb ber bann, al« er enblicb fieb mir hier

oorftellte, ntt^t ein ©ort englifcb fprad) noct) »erftanb,

unb natürlich in $o(gc beffen roieber abjureifeu gc^rouugm

mar; — ba« jtoeitemal mit einem anbern Sc^er au«

Deutfchlanb, ber jid) ber vorzüglichen Stellungen al«

>}eitung«fc&cr, mctteui-en-paKcs unb begleichen rühmte,

bie er in ber $cimalt) betteibet, unb l>ia ttid)t einmal

einen Ottaobogcn au«jufa)iefecn, nidjt au«jufd)lic|scn, nicht

3JJaniifeript ju (efen, mit einem fuqcn Sorte nicht \n

arbeiten wrftanb unb mit Schanbc abhelfen raupte. —
Die »aiigtn (12—15) wirtlich tüchtigen beutfeben Se&cr

tjicv in l'onbon habai fämmtlicb gute Stellen, in benen

fie feft unb »arm gehalten roerbeu; allein wie oft finben

fieb, iüoI unter ben fo au Hasard t>icr Ijeruoer tommenben

Deiitfcben tüchtige ©uehbruder? — 6« finb meiften«

folehe, bie entmeber ba« liebe Deutfchlanb nach allen 9?id)«

tungeu bin faullenjenb burcfjffrctft Ratten unb nirgenb« gut

tbuu wollten, weil fie in ©ahrbeit maiig V?uft jur Arbeit

hatten; ober e« finb folehe, betten "Hiemanb in Deutfchlanb

metjr Cs'onbition geben will, bie fdwn Biel ju fetjr unb ju

unrühmlich bort befannt finb unb glauben, ba§ ihnen hier

bie gebratenen Xauben ht» SKaul fliegen. NoQ nie b,ab«

idj ©nen gefuuben, ber auch nur leibliche l^orfenntniffe

ber engliftyn Sprach« hatte, ohne bie nun mal an ar«

beiten hier gar nicht ju benfen ift, au«genommen in Sailen

beutfeber ©erfe, bie aber fo höchft fetten finb, bag man

ihrer beffer gar nicht ermähnt. Xüebtigc beurfthe Se&er,

folehe bie ber Äunft ßhrc machen, finben fchon ba« 3hrige

in ber $>cimath — ebenfogut al« hier, wo auch bie

Sttrling«pfunbe nicht auf ber Straße aufgelefeu roerbeu,

fonbern uerbient merben müffeu, unb fcfcroer obenein.

Die Arbeitseinteilung in ber berühmten Schrift«

gicßcrct bar $erren $. ©. tfa«lon & (5o. hier, bie feit

acht neonaten ununterbrochen anbauerte, ift jrgt befeitigt,

ob burrh eine Bereinigung }Wifd)cn ber ftinna unb ihren

alten Arbeitern, ober bureb ^injuijebung gänjlich neuer

Arbtit«fräftc, ober ob in irgenb einer anbern ©eifc, laffe

ich ungefagt — genug ba« au«gebcbnte ©efebäft ift je$t

wieber i» oollfter Ihätigfcit.

liniere engmcDfn i\acniotirnaic itrotjcn \cj}i oo» nn»

fttnbigungen neuer englifdjer mie amerifanifeber SRafthinen

jeglicher Hrt für rppographifaV unb »erioanbte £vxät.

Da finb Drudmafcbinen neuer Goiiftructiott in Wenge,

bie jefct fo oiel oon ftd) reben macbaibe 6oni«bee'3J?afd)int

u. St., bie ein wahre« ©unber fein unb alle Arten oon

Druct (^untbruef incluftoe), rhpographifch unb litbogra«

phifeö, mit läd)crlid)er ^Jräcifton unb noch "«4' bagrmefener

Sdjneüigfeit au«fiihren foll; Seömafdjinen oon fünf ober

fedj« oerfebiebenen (Sonftructionen, eine immer beffer unb

immer mehr gerühmt ol* bie anbere
;
gormmafch'a»afchüien

;

Ö}ie§mafd)inen
;

galjmafcbinen
;

{>eftmafchinen ; tleiue (in

©ahrhrit aKintaturO äccibenj > Dmcfmafebinen — unb

©ott meif) w>a« notb für *Wafchinen! ©a« hinter allem

btefen ftunoitrenwcfcn roirttid) ®ute« fiecft, unb ob über«

haupt ®ute«, ba« weiß ich <<><bt; mir fo D >c> w"§ oa§

unferc Jachiournalc je(t oon ÜRonat ju ÜRonat bie 3Je«

fprechung roirflid) praltifdjer Sragen unb ba« gcfebdftlidp

Ontereffe beriihrrnbc (^egenftiinbe mehr unb mehr btnteiian

fe(en unb ben urfprünglid) febr begrenzten Waum für

Annoncen mehr unb mehr unb auf Äoften ihrer cigent«

lidfeu Aufgabe au«behnen. Gnglifdje Annoiicen'Slcarft'

fdjreierei ift leiber befannt genug, unb e« barf fid) baher

92iemaub munbern, wenn ich (u,|b idj wct§ e«, fehr 3Mc(e

hier mit mir) etwa« ungläubig bin in $e;ug auf ju Diele

©uuber be« 19. ^ahrhunbert«, in bem man e« fdjliefj«

lieb nod) ju einer Se|}mafrbine bringen rotrb, bie ba«

ÜNanufcript fclbft lieft — nicht auch ju einer Wafcbiue,

bie ba« aJtouufcript lieft, fe^t, ben Saß corrigirt, um«

bridjt, au«fd)ie6t, fdjliejjt, brueft, bie ^ogen troduet, faljt,

binbet unb am anbern (Snbe bie fertigen (iremplare hin*

au«»irft — Alle« ohne nur eine« einjigen Seecr«, 6or«

rectord, Druder« unb ^uebbinber« ju bcbürfai, fonbern

(ebiglicb be« Dampfe«.

Auch neue Schiffe hat man hier erfunbeu, bie bem

Seßer gcu)ifferina§en ba« Umbrechen unb Au«fdjtcjjcn er-

fparen; foroie eine Sarbe, bie nur gute, feine fdjletbten

Crigcnfihaften befitjt, bie nidjt oon ben l'auneii ber Xem>

peratur abhängt unb nicht im gcringften fd)mirt.

SBon allen jenen neuen iDiafd)ineit unb oon allen

biefen »unberoollcn (Srfinbungen habe idj nun fchon feit

©ocheu unb ÜJconatcn gehört unb' gelefen; loa« ich in»

beffen nicht begreifen tann, ift, tag bie hiefigen 'Oud)<

bruderfibcfil}«" fo unaiblieb ihren UJortheil oerfennen unb

nicht bei fo eoibenten Bortheilen unb QSeroinnften an Stit,

($clb, ArbeiWfraft unb Sefadithcit in ber Au«füfjrung be«

feelt, blinbling« jugreifeu unb bie neue Grftubung fieb ju

-)ia\}e machen: — fo fehr idj mich auch bemüht habe,

fclbft nur eine einjige biefer oiclgepriefenen SKafcbinen hier
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in Zfj&tigleü jn fe^n, e« fpt mir tro| auen grognt«

unb ©utfjent nidjt gelingrn trotten, meinen 3mett jn er*

reiben, wo» atterbingfl für Bonbon, bie oljne Zweifel rrftc

"iMidjbnufrrciiiabt btr ©c(t (quantitatio, woljl gemertt!),

wunberbar ift

Die einzige neu* Srftubung typoflrapfjifdjcr ärt, oon

beren 9e»ttbjt^eU ia) miaj ju übrrjeugen oeroodjte,

unb bie id) hiermit gern unb niüig anjuerfennen ntdjt

oerfelitc, ifi bie ber neuen Stuften, nad) iljrem örftnber bie

ffiallbroof'Ääften genannt «uf eine na>re »efdjrei»

bung biefer ©elften werbe id) fpäter jurüdjufommrn

(SklegentjeU Ijoben, unb bemerk tyer nur, ba§ ifjre 3Jor«

t^eUe bie folgenben finb: — fir tonnen meljr al« ba«

boppeltt ©djriftquanrum ber gen>ttyn(ia)en Saften palten,

finb babei fladjer in ibjer Qonftruction, unb nidjt um«

fangreittjer ober mrqr ittaum einnelpnenb al« bie alten

Aue*«
ocaiifii.

X)a« (SvmirU für bie frlpterijöfmng in l'onbon fjat

fein SRemoranbum an bie $rincipa(e bi« jejt nod) nid)t

just «jruci gcgcfcn ; eine Deoeutenoe girtna ^Waterloo

& ©on«) b,Qt bereite, ofwe barauf ju warten, iljrrii Hr»

brittrn atte« ba« bewilligt, wa« ju oerlangen bie groß«

5>crfammiuttg am 6. Dccrmbrr befd)loffen tyattt, unb aller

®al)rfd)riit(td)frit tiorfj werben bie feljr billigen ftorbrrungrn

ber fonboner ©efcer ob,ne wrfentlidte Oppofition ange«

tfoubon, im Januar 1806.

»öfter.

Utbn btt üldifarbuitflüiiiaidjuif unb btr ttonftruetion ttjR«

rtarbenrotrr* gebt um 6tiitR bn $erren Klein, gorfl et iBo^n

nadj ! otgrne-f 2>enifrtung ju, bit wir, um nad) oBm #3rittn un<

partriifd) ju fein, bin mit abbntden, wenn fit aud) ntii unfmn

SBetrtfl« 3brr« €d)tribml beiüglidj btr 3b«, bit etuftrag-

waljra b« 2iWärbuttg«mafd)inru mitttlfl 3abnrabd)tn unb 3abn-

ßnitgt treiben, etMubfit s5tt mit, tinige« iu entgegnen, ntdjt

rtroo au« Stednbabttti, fonbern im 3ntrofft btr Ändje ml btr

Vuftlänmg, ba burd) blrftlbt bribt Ibrile mit gewinnen mtifien.

«Sit füt)ttn unttt anbatm bit <£t(linl>crfoitiiing<*nicfil)ti:m al* 8?e-

wti* btr 3Bid)tigteit btr 3bet an, id) mrintrfrit* fann barin nur

ba« 0*e atntbnl ftnbtn unb j»at au« folfltnbtn (Stflubtn. öfi bieftn

^djintn ifi btr «ribcttlinbn an« Qiftn ob« SBWfing, «fle au«

cinrm äRattrial, ba« btt 35initufiouJt>ttiiiit<jimg (o ju ftgtn nid)t

nnttmerftn ift, birfrt Snlütbtr mitbtrum burd) tin »Jafutrab, obrr

mit btt Slttrt« SRaldjintn, butd) tint ed)Mur \» in gtmtgung

grft^t, bafj tin $unh an btt Cbtrfläd)« bt« Gelinb«* in btr glritbtn

3tit rintn gltid>tn S«g madjt, al< btt Saum, ba| j. fj. totim

btt Änbc«iuib(t ftd) tinmal umgtbnt|i, pd) btt ftim graou um
bit Sangt bt« Umfang« bt« Kribculiubtr» fonbnwgt bat. dft bitfe«

nid)t btr gttfl, |» ift bit SWafdjine irarid»tig canpTuirt ^abtn eit

min tim Inltragtuai^ ridjttg tingtfWU, f« wirb bkftttw fouabt
"

burd) btn Ktibc^linbtr, wie knf bit gönn mit bttktbm Um.
fang«gtf«>miabtgttit nad) tiatr Kidjtuug gtbrtbt. «at nun

8. bei Jtamn tim iBcweguuj v«n 100 fientimetet unb betragt

fett Umfang bt« »tibculiuberl 60 Ctnttmrttr unb btr btr Buftrug.

icaije« 25 draiüutttt, fo bttbt fld» fett tHtibcnlinber, tvibrenb ba
itamn von Dorn und) binttn gebt, jmttmal um unb feit

raalftn iu bedclbeit ^tit einmal, mril ibt Umfang 'U ber

«acTtnbtmfguiig unb feit ttilftt fet« «tifec^tinbtnimfang« ift

tSebniubet nun bie «nftragmal|t, fb mit» Da Umfang fenftlba

Heiner, unb in gojge btffen krrbjt fid) bitft mebl al« »wnnal

mdbrtnb tint« ^in> aber vergnüg* bt* jtamn« um unb }«>ar

flbtrbaupl fc oft, al« bie ^rrorgtniH beb Harren« Rrbjjer ift, al«

bre Umfang bn Siiftwigwalje. Sdtt fit }. C. fe gHd,n>unbrn,

baft ibr Umfang nur SO «entimtt« ottrüge, fo würfet fir ftd»

mäbrenb eint« $in- efetr pergangl be« Starren« fgnfmat umbrebtn,

weil itjr Umfang '/» ^r ganjen Äarrrnbetwgung berrdgL Ott
SBlinbttf dtbung«maf djintn dnbert fid) alfo bit Vnjabl
ber ttnttrrbnugrn ber <fluftragmal)en mit btm Umfang
abtr bei Didt bieftr, bie Umfanglgtfdjfeilnbigfrit fetrftlbtn

ift aber immtr gleid) btr (Sef d) winbigttit bt« Aarren*
unb f« mufi e« fein- ©ri bn 9ng«burgtr SSaldjine finb«

gtrobt ba« tSegtntbtil ftatt, bort ift bit «njabl bn Umbrtbnngtn

btt Snftragn>al)tH fQr jefetn tinnialigen Xrud genau Mrftlbt, bit

Unifang«gtfd)winbiflteit «bn dnbert fid) mit bera 2)nrd)mtffR btr

ffialitnmaffe uub bitfe« ifi ein grafetr {(r|lrr. ©tftftten gatle«

bie Xuftragwaljeu triefet TOawtiint bdtttn wenn neu, btu ndttigrn

^urdtmeffer, b. b. bn Umfang fei bann gerabe fo grofj wie btt

fängt be« Segt«, ben btt ftarrrn madjt, wdbnnb ftdj bit Saljt

genau einmal um fid) frlbfi b«b« ; fdjwinbet nun bit ©aljt }. 8.

um '/• Stntimrtrr, fo ift btr Umfang nngefdbr lV« «tnrimttn

Heiner grwotbrn, würbe birft nun obre 3ab>tab frin unb nur burd)

bie ©erübrniig mit bn gorm in Umbtebuug verfr^t werben, fo

würbe, wtmt fid) bit fttaljt einmal iimgrbrtt)t bat, btt Starren

1 (Jcnttmrter wtnigrr fBeg al« ttorbn bti ber »odj neutn SSaI|t

gcmad)t baben. ©ttdt id) nun auf bit gtfo)munbtnt SJaljt ba«

i}abnräbd)tn, fo »itb ftd) natdrlid) biefclbe ntrrabt fo fdjmn um-

fdjneOrren Stmrgung biabert, feit altt wirb alfo ftd) für jefet Um*

brebung um l'/> Srnrimrter wenig« bewegen, al« wenn fit un-

beqiiibrrt burd) tiu 3abur|iB(brn beweg« tonn. Ttutlidjn

oirUeidtt wirb c«, wenn £it ftib 2 JBaljto benten, ein» neue unb

tint gtfdrwunbtnt bttfet jutrft obnt 3abnrdbd>t)i, tafftn ©ie nun

bit aHafdjint umbnben bt« fid) bit neue fflal|t »otuaarmtn tinmal

nnijjebrtbt fytl, fo wirb bit gridjroutibtat, ba \\)x Umfang um

IV« Qtnttuttttr ilrinet gtworbtn ift, fid) um l
1
/» denttmettr mtbr

al« einmal umgrbrtbt baben, fttdtn @'u nun anf beibt 3abnrdbd>tn,

io wirb fid) bit gtfdjwunbtnt genau fo mnbnbtn al« bit ntut, bit

gorm wirb bann bit aftrrt tafdjn umbrtbtn wollen, al« bitft« ba«

3abnrdbd)tn gtftalttt nnb bit gotfi* »in fein, ba| bit gorm an

brrlclbtn nibt, bie garbr abftrttfl, ^6 fr"** M »«d» aOtin

an btn «babtneu ettUtn bn gorm aufträgt, fonbttn and) in bit

Itntitftmgni bintingefdimirt wirb (nid)! fd)mu}t, wie id) irnbümlid)

in meinem erfttn Ädrrtiben grfagO, bafj bit gotm baib »oüjjridjmirt

frin wirb, bofj fowcli! jitaijeii wtt fdfiift burd) btt Werbung ftbr

9rotb (tibtn, alfo oft nnrurrt wtrbtn mflffrn uub bafj bit Sla^rbinc

burd) bit Ätibung tintn fdjwrmt ätang trbdlt ffitnn trofebtm

bie*Hg«butgrtaXofdiint tintn guten Trud liefert, wie bit iBuftrirtt

„Sabtim- btwtift, fo ift btr «raub bariu ju (udjen, bag
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bie g&aljrn oft erneuert werben, ber gerügte jWjler fid) alfo nid>t

jeigen tonn. SBid man mit cinrr Xi'^fdTbungtinafrbint rinrn guten

Xrud Hefern, b mfificn bit Sünden oft erneuert werben unb f»

werben bit baburtb nitbjgen Unterhftltungftofttn bie Zildtfarbung«'

makfiintn in Birtlid)feit thnirer mad|en, «1« bif Shlinbrrfarbmig«-

mafdjinen, abgtftben bannt, bag bieft einen Biel geringeren

3n ©orftehenbttn glaubt ich bie tSriiitbt aufcinanbergefeht jit
I

haben, warum wir nicht weiter auf bie Ctbet mit bot 3abnTflbrni I

eingeben tonnten, nub crlrbigt fidj bamit auch ber uit« gemachte

©orwurf al« modlet* wir nicht auf ©frbefferung«»orfd|Iogc eingeben.
:

3m Okgentbeil werben biefetben uns fbrtB willfommcn (ein unb

wenn tbnnlid) in
~

@t* «nk titnü brr Ocilagen.

PUU 1. 91r. 1. ©erenijc, Itagöbit, in fünf *uf<
jflgtn tc, Seipjig Ben en>elter * Wiff<(ft. grieberife

Sempuer, etqtag« »erlag unb gitvlinitn Bon 2te«ler.

9ir. 3. £anbbiid), Äönigreidj« öaehfen, tjcroii «jc-

geben, Dr. Sieker, Verlag boii tc. Bon Tretler. ©c»
fd)id)te uon ©enj. *rtb« Siadjf. Stipjig Bon Fronau. 3ügt
von Ökouan.

9Jr. 3. 3»<tial * »oh Sehe»« & Oiefede, aDe* übrige

mii £re«ler. 3ierlinicn finb au< ben Gronau
-

fd)en 3ilgett tat-

ttlatt 2. gatbenbrtid« i<oit $o!jf<hmttp(atttn. 2\t hier ge-

gebenen ©Über (ollen burd>nu«, btfonbere in ©ejug auf bie 3eidnuiiig,

nidjt al« Äunflwrrft gelten, follcn r>iclmcbr nur beroeijen, baf? ftd)

einfach gchalttut 30uflrationcn für «UnbcrbQdKr ic. in ©uebbrud

com fo gnt, wie in Strinbnid b/rfteUen loffen, babei aoäi bat

©orthtil bieten, baß fie beffiiumtrr, reiner auffallen, auch in grojjtn

Auflagen (von berartigen ©ücbtrn wtrbeu ia faft immer grbfjrrt

Auflagen oon 2—HOiln (Srpl. gtbrudt) biQiget finb, ale bie in

€trinbtiid aufgeführten, befonber« wenn man fecb« bis adjt mit-

einauber brudt. Tic Gilbet ftnb bm, im Berlage oem H.

crfdiiencneii ©eibnacbwbucb brt .^igenb-iSajar entnommen,

etwa« grtU, ben Ätnbern in bie «natu faOenb, gehalten. Um unfemt

Scfern einen ©egriff Bon btr Kutfiibrung oer einjelnen platten 31t

geben, iocl<t)c ju einem jold)en (Mibe nöibig finb, bruden wir bie-

felben ltadiftrbtnb ab.

@ebrudt würben beibr ©(Atter in 4 garlxn unb jroar:

1. »lau, gemi*d|t aus 2Hiloriblau unb fBti&.

2. @tlb, gemi(<t)t au« b^lfe* Sbromgtlb unb Jöeifj.

3 9iotb, gtmt|d)i au« Zinnober mit 3ufag w>n feinftetn

|

(£oniiiu.

4. ©raun, gcmiidil au« (d)tDJrj unb 3uutobcr.

S£*ir liefern von bieten feljr fd>öiteu jjarbtn Cuantitätrn in

iwdeuem 3uflanbe B»n 3 toib. an laut frilb/r gegebenem ^rtitKourant

2<crid)tiit;unq.

3m {weiten 3ab.rgange bc« 2td)io« $>eft 9, Spalte

ntu& t« Bon 3eile 26 bi« :U 0. 0. wie folgt i>eiHen:

.... IVan brude bie erflc Unterbtinfplattt mit einem fräftigen,

au« gelbem Cder, SBtifj unb ein wenig Terra <li Sicnna

)ufamniengefe|)ten Öktb, unb bie jweile platte mit einem lrid|ten,

buTd)rtd)tigen ©lau. Huf ben dteOen, wo bie etfte flotte

nid|t burdjbrodjen iß, entfielt burd» ben Ueberbrud mit ©lau

ein buntlerrr, grünlicher Ion ....

Annoncen.

auf <l;ts Jahr lStiti.

Schreib-, Merk» und Notiz-Kalender.

Arug-abo 1. In Leinwand I6'/i Ngr. 2. In Lcdor mit Gold-

26 Ngr. 8. In Lcder mit Goldvernerung und Gold-

schnitt 1 Tblr. 10 N(?r.

1 N « A Ü TT.

I. Schrelbkalonder:

H. Anbau,

arnrhÄflKtironOl.— r*ialll«IKlir«nik. - TMt<-»Doti«.n tür
•IUT»

tf » in J»tir-— Al>ticliBun|r<Kll<lii* für Jede W'o«bu
J«tirMab»rli1i»«*-Tiit)«tle j
FeniiBtbotlf«ii für flrUt-r 3
Kornvklnotlcea fbr t>n»ckf 4

IMe irlr)itigal««i )*o^Hftt»clleaaa
,

» r> 1

1

UcbratjchM Alph*f.rt uu4 K»*li<ii 13— 14
Orti*clif»r)i«* A)t>li*l>«'l wlwl Kft*t»2i l.'i—|^
Runtiwlie* Alplicbrt itnd Kutra 1:^-1-9

Byrlmcht* Al|»hal.pt and Kulcn ÜO— II
AxmUMjjM Al|<lubet iliid Kh«Ihij . , ,• ... f£~2i

Tom g k tt.

rn filtt«ri«lii.rh
K»tilu(aal

Tau Bruck.
Dlo KiiTlrlit»»« Unit irr Prai'k dv-
Anfertigung <uv r>rocki>1>ttw •<

uii.l reu r«llico .

Brrrclmuni Art *rtirn'irJTC II-1U
di> für die xWtl . . IV

Sf«au>crJ(*t. H<r<^liDuivgit.T*liuUf V
Pft,|>S<<r - ll«rvr)iaiuiK« - Tab«!*» VI
)'*pl*rprtl*li^r.-rl>titiitg*-TAWIte VII-VUI
Z»«i UnLI-Ri-ilndiiiiif -Ti>Ih)I»i . ...... IX—

X

MulllpMcatlonB-Tali^np .XI
l*tc gHimuihllcliplMi MnAk«.. XII
iDtrrranea Ikrvi lllitiniit T«l-cl!i> uud »Iii» I

Verlig t«i A. Wildow in Leipiif.

C^efdUiger ^cadjtung cmpfoftCen!

einigt Ötrte meine« »erlag«, bie im Saufe ber 3eit beftet

geworben ftnb, wünfdje idj wiebrr jn oetuoafidnbigen. G« banbelt

fid) um vetfitUung tbeil« Bon gigureittafcln, ibtil« Bon Xmtdbogea

in treuer Wadjbilbung aber nur mäßiger 'auflagt: Um|)änbe, unter

weldjen fid) bit gewöb,nltd)en ©erfahren ber SHrujeidjnung ober be«

noehmaligen tt)pograpbifd>tn Balje» ju lofrfpielig ernteifrn.

3d) erfocht babjer gtaphi'dit ^nftalten, wcIdK ftd) jutrwitn,

r-trusmontninrKr lv,i(thotc tev ncucien Acit. wie UntbruJ, 1'bcto-

(ithographte ober bergt., liefern ju tönnen, mit mir in ©entehmung

)U treten; bei entfpredjenben i'eiftungen irab erträglidjtn *prrifai

bfirfte ftd) ein anbeuitmbt« Otfafäft fiit mehrere 3»6« au« meiner

Offerte etitwidtln.

Ttipfi«, im Oanuar 1866. ^U|«BR «mlroflMi 8trt*

©erlag«buehh«nblung.

»ebigirt unb hrrau»gegtbtn Bon Wlexaubet ffialboro in «eipjig, -- £rurf win «lerauber Dalborn in Stipjig.

>M«r Art
it- I»

...im, T>.d«l«lli. <inl«r dm T>po-m I)..n(Mliliiiid«, Kaitlmidi. rrankreicl.» »u.
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Irr PM^Jrairr an Her $>onH>rtfft

Sonoort unb Qinltimng

I. Xit $anbprtf|e

Xtt Xrdtl unb lompan

Xit Jjjatjt

Xtr garbttifdj

Xit fdjmorj» garte

Xo« €d)lir6ra unb «mb/bm btt gorm

Xa* ^Japitt unb feint SBtljanblung

Xa« 3>'ri4)'tn

e) Sin« CuattColunutt

b) XabtOtn

c) Äarttu «nf ©la^e-Cortou

d) ein iuufirirtt* JJratfjtroetr mit Clnfaffnng . .

II. Ter gatbenbriitf 130 333—336 373

Xtt Congrtntbntcf 874

Xtr OrUbnitt 875

Xat $nbmt mit garttn unb Protijrn 875

Xtt Xtud mit Plaltgolb ober eiattftfotr 377

Xtr Htlitf- »btt tyagtbnid 878

Xit tauge jure gormtmeafdjtn 413

Xa* »flffrrgla« 415

Sttrrotlit>ic ttn Ä. ^{(tntann.

ScilroTt unb Ginleitung 17

I. Xa« «Jtan^ope'fcbe obtT englifdjtWtrfaljrtn 23

1. Xtr <9t)p« 23

2. Xa« Cdjlifjfti btt jn fttttoii>pirfnbtn Rotutfii — bit»u«'

fdlliefmngen — Mabjntn — Stege 24

8. Xa« »ilben btrSKfltrijf, «bbtbtii, etftfjitribtn, Itodntn 53

4. Xtt ed)m»(jftficl unb bat SHttaO 67

5. Tie $itfjpfannt, S*rrftnlnt btrftlbtn, bft Stäben ... 65

C. Xa» $etaii«b,eben btr *itf;pfonnt — abluden — 9u«.

(diiogm — Hnfwa'tfifn bn tllatttn 67

7. Wiebeln Vre flotten — gaetttirrn — Untnrlagni . . 90

II. Sit $apittfttttotnpit 94

1. Xa* edjlirfem btr }u fittrotüpittnbtn gorrnrn ... 97

2. Xa« «nfmigen btt XRotri}« 136

3. Xo« Oitfjrn unb gtttigmaa)rn bft Vlatten 176

2)ie Criaxifitioi un» »tt «tfdjäftlirtTJci M
na* ?. Derma«« <mt«tr.

1. Sutfjbrutf unb $?udjb,anbcl 237

2. Qtfammtbrnranung Snd)b,anbc( 236

3. Xa« (SoinmvffienHwffn 239

4. Xtt «erirnprrriu ber btutfdjen fudiWublcr in Jtipjig 240

6. Xa« «örfrnblatt 241

6. Xle beutfdje «udjtiänblttbiirft in Mpjig 244

7-10. Xa« Sewtn«»efen unb bie rtrfdjitbfntn »udrtSnMfr--

Cerrtne 245—252
11-16. XieetpeDanflalt, bie fcbrairpa« unb bie Cttalrtd)«-

16. Xet ®fftb,an»bttrieb unb gttöäftliaje Cerfcfr be« beulten

»uebb/rabet« 277

17. «an«1fira«.ertangung 277

18. Xie gitma 278

Ii». Xie $anbet«bttdKT 278

20- Xie ©ffdiafttpapittt unb aabrn (StfdjäfMgebraudje . . 27!>

21. Xtt @rf4äft«»tTtef|T im Sflgtnttinta 280

22. Xa« Sircular im aSgtmtintn 281

28. Xa« GiablififmtnNIJicitlat 282

24. Xtt 3»«ttl iStrlaagjetrtl) 286

25. Xtr «tnadjridjtigungtjttttl 287

26. Xtr SSabljtttel 288

27—30. Xie Beritfjiebeittn galnrctn ... 290 292 324—328
31. Xa« ©tbnlj'fd)« aflgtmtint Sbrtßbutb, fürben bentfdjcn

«jtdjbanbel 828

32. Xtt $inridj«'|4)t fcotbjabrtatalog 329

33. Xa« frfifrrt 2aufaV („«bangt-") Otfajaft .... »30

34. Xa* SkatgtMjäft 331

35. Xa« ©tfcbdft in jRctfjnung 831

36. gefte »tAnung 332

37. Xie k <Sanbitian-$enbungen 367

38. Xit fttmittrnbtn 357

39. Xie «u«gltid)ung btt 3ob,tt««d)ung (Xi«pontnbtn) . 368

40. Xit ««aftpflidjt 369

41. Xtt Mflbatt 360

42. Xit gtitremplate 361

43. Xa« Soinmiffiontgejdfdft 362

44. Xie Auflieferung in ftipjig 363

45. Xtr Vtrltgrr unb btr Sontmifftanarr 364

46. Xtt «itriquat unb btt «ommifftenait 365

47. Xtt Sortiintnttt unb brt Sammilftanait ..... 365

4P. Xit Ölungen bt« €artimtnttt« unb btr3ab,lnng«jrtttl 867

49. Xie SReßabrftfinung 366

50. Xa« Sirfjogio 371

51. Xit 3<u)lung«ltflt btj. Onirtung 372

52. Xit <£ommiffian«gcbab^rii 397

58. Xtr 5ojraniffioii«»fTtag 397

54. Xtt «trfea.tr unb (eine Xtftigltit 397

55. Xtt Vttltatt bei ntiient Uiirrtntbnitn 399

56—58. Xit »u»flottiuig unb auflagt ntutt 8ettag«mttfe 400

59. Dkrtagtcalaitation 402

60—69. $trtrieb bntdjDtavaftnbungtn, SS5ab,IietttI,Vtofpecte,

eubfctiption«fifltn, *rob»brftr, 3ufttate, erflag«,

•ptacatt, 9tectuftonen n. (. » 406—112

70—75. «Roi>lt4ttn»etftnbungtll 487—445

76—80. (Sontinuati«n«Iiptn, «u^lifftnuigunbauMitfeTung«-

butb, 445-452

^feinere Qufl&kt.
iWonat«.(I«ntfpimbfn} au« (Snglaub 26—29

64-72 144—147 207-210 264-370 803-306 844-347

365-389 462—465.

3Duprirtrr Snjtigtr fibet gtfaHdjtt« fopirrgeft unb unSdjte
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3« SliUifM t** bt-ucitf)cn audjtiJttbtH

Dtx Zriumpfmegen Äaifet Äarll V.

2M( SSndjfcnKfcrtnnfl unb tot 3nbuflrie

llfbft enaltMif 2fbtt maliknra flcciSrnilatt imb ttia.

filay, fpecieu" Sonbontr greife

Sic Srfinbung ber ©djneBprefle

Dal tJefmrmugcHet bM Slrinbmdl tc

3>te mm ®e(j. unb «loffrr . SRafdjint oon ^attertlep.

in SRanaVflrr

3>i( ©oobfo)« «ccibei«|mafa>mt "Litüe Favourito" .

A e»6n in 3<*onntlberg a^
X>ie j&rtlbftcr @ätta,rrftitfctrft

SHoa) einmal bit fdjmatjt gerb«

Sine fonbonet ©n4btucterei Den 2$. jtQfler. . . .

gortfrfcung unb ©<6>§
Cijlinber. ober Xif4ftfrtimgt.SRafa)in<n? »im 3- $.

Sin »efutb, bri gru) 3üne<fe in ©etlin

Gin Sufjug füt @e)riftfstni(n . . .

9tod> einmal bit OuerlMtenbructmafdjine

2Rafa>inen in ber Xmblüter 3nbuprU'«ul|hnung

Come.oee'1 Soltn

Qin 3ubilätutt

.

3>ie ti(<l|fiitbmis«maf^int

ffttßnbet» ober Xifcbfärtutiglmafcftinett? ((Entgegnung

von Carl ©4ulj*)

Sic auftragtoaljen an garbtifäjmafäiran oon 5. 29.

öeorgi

2>ie bunten garte« in bei ©ud>bru*m, inlbrfonbm

beten Xwcl auf ort ©ajneOpreffe.

geben oon ©erutjarb SL 3(w, gaftot

35« nnaftatiW« 53ru<f

Vbrtg' imb Sifiteniarteit'Ofacjöpaptert

SJnit SRafie füt 8ud)bni(fn)aljni oon $tj. 3- Wttn^oncbt

in SRannb^tim '

liebet ©et}twn"u)inen 341—344
^i'iloqrapljie

He* einmal bte Xrfttfatbunglmafdimcn oon 3. $.

«adjmann 425—428
3>ie anfange ber ©nif|bnictettunft in »ilb unb ©djrift

oon %. O. SBJeigtf

gertenbruclortffe, eine nent

«Pteffe, bie in ferflrn

flecibenj-Sroeiltn

SWkoflTapbj«

SJietropole, bie brififd)e

©utbennatft ber

?opin in

fflltbetaufrtti(me bet fltbrit ber «eipjiger ©efcer

Etudrrei, bie, ber ©ant oon Sngltnb . . .

granfreia)* 3eitf4tifttn( Journale te. ...
8lei(Hftjfid)nungen Dbrrjubnnfrn

SPtaflf, eine iteue, gatbetoaljen

Jatfirtn, ba* mit OMatine

3eiigfiereomiiit

31—32
50—61
61-64

100—104
104—110

111-116

147—151

151-157

157—160
160— 161

161—103
187-197

416-425

197-202
203—204
204-207
. . 211

211—213
213—214
214-216
216—217
253—259

259—264

293-297

297—800
800—302

. . 303

©palte.

339—340
379-384

384—385

463-456

456— 462

34

35

78

73

73

73-7D
75—76

76

220

220

221

221

222

347

347

343

33

©amiulpapict

aBjtattine 3flu|lrirte jjeitung

2>a« "MagTuin Typographiquo" ber «.aalten «iegttti ia

©ofel

«imifoV ®4rtibfnjrift, arabifay edrtiften unb Unterbracte

für ©edjfel Quittungen »c. 83
StoUenne in 9 ©taben, 3 »tobe einer finalen Snrioua

imb 2 Stabe einer engen Qgootienne ber 2>tellct1d)en

öif&erri in grantfurt a/JR. 33
«ine umjtoayne ©feto «otbjfcb, oon btrfebea 83
groben oon f^malrr ffolmel-tntiaua auf Solanel-, 9Jon-

partiOe- unb $etittegel, fomie 5 (Stabe breite fette

«ntlaiia unb 7 (Stobt fette englitye «ntiaua ber

Dreiterfflien QHefcrri 34
$latat-ISinfaffo)ig twn @tb,clttr & Strfecte 84
3mtta(en, neue »ofentinfaffmtg, @d>ad]figuTen auf Xettk-

»egel, fette grahur, Stinion bi» grobe Wittel in

breirera ed)nilt oon Fronau in ©erlin 117
3ierf$rift unb Sinfaffungen ber Ureiltr'fdjen «iegetti in

granffurt a/SR. 117
3nitialen nnb 3icrf4rifte8 oon ®a)e(ter & <Viefede in rVipjig 118
@teinfd)riften ber ©<4riftgie&etei von ©fnjamin Jtrcbl

9h»a)folger in grantfurt a'JBt na
SKeflwglinien unb »teife »on «Weffmg oon »rntjotb in Serfw 118
2alon- nnb3ieri<b,rifienbfr35trtler|<t)£n9U6trri

# g. glinfo)

in gtonffurt a/SL

Aafenberoignetttn oon Sdjtlter unb 9irfede in ?tipjig unb öien
«aleuberoigneiten bet»0(174» »ttfarti in »tubnitj bei feipjig

Stau OrouaufdK 3Qge

9meritanif4e ®a)ttibfd)tiften oon Onnau in

«eue fette gtalmr, nm|too>ttt 3ierfn)rift ut

«xeuje oon Sö)tltet & öiefttte in Wpjig.
Ccltn oon bentclbcn 429

8tri*t ilcr 3«» 9rnfna| tiagcfi<atcS KatcrUl.
gacettenftege unb Uapierfteteotnpte • platten aui ber

©4riftgie5etti oon 9iil()l in SKenbmtj bti«tipjig 116 117
5Bfald)üien6anbet oon ®. 3ta^n in ©erlin 117

Sat; imo Xritrf Irr Brikgea.
Uebet @atj unb Dtuct btr ©eilagen 76—78 163—164 223—224

272 348—350 429—130 464— 16a

©>rtn7foal.

3>ie SBaljen ber Xif4fätbunglma|d)ine aufiatt bnrd) ?auf-
roden unb üuufftege burd) 3ab,mäber unb 3abjt>

Rangen ju tteibeu 217—218
Ueber ben 3>rud mit 3iimob«r 218—220
Ueber ben 3>ruct oon öriquttten in Ölattmeta« . . . 271-272
Uebet bie ältarinonifd)e 9Rafo>ine 308
3Me $erf»eaitng oon «bllaiffl>en am ®Httapet4a . . 309- 310
25le ^erfltllung einet «arte, refp. bei foljlWjuiafjtn fammt-

artigen lonl auf bctfelben 429
IBlafatt farbig ju btucftn 429
Uebtt bte lifa)fatbungima«0)int unb bie «onfttuetion i(tei

garbenmert« 465—467
«orrefponbenj m 101 >24 272 310 430
«n unfere 2efer 310

163

163

271

390

468
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